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V.7

I19E1

Sic 6(^ulfinbcr oon SSrunfobe lagen, bcs 6^ön*

ft^retbcns bcfUffcn, auf iljren lifdjcn. Oben

fnarrtc bie fjeber über I)ol3iges Rapier, unten rieb ber

(Briffcl fnirf(f)enb in 6cf)iefer. ©in luftiges Xorffeuer,

has im gufeeifernen Äononenofen bullerte, \)atte bie

über S'ladjt erblühte (5i5blumenberrlid)teit ber genfter

f^on 3erftört unb auf ben in greller 3anuarfonne

liegenben, oon ©is« unb Sdjneetriftalten blifeenben

©(^ulbof ben SSIirf frei gemad)t.

Siefen begrengten auf sujei ©eiten 2)oppeIreiI)en

ft^Iant aufgefd)offener Pannen. 2Iuf ber brittcn ba»

gegen, bem ©djulbaufe gegenüber, lief ein gut jmei

10leter bo^er tJo^rbamm, ber mit fi^immernben 95irfen

beftanben unb pon einem bunden e(f)iffgraben begleitet

in einer Sänge oon faft fünf Kilometern fid) fc^nur»

gerobe oor ben oierjig „Stellen" ber aWoorfolonie

SSrunfobe f)m^0Q. Sie 6(^ule lag genau in ber SWitte

bcs Sorfes unb mor burt^ ben 2)amm oon ber 9leil)c

ber (Beböfte getrennt.

fjür ^errn ©briftian fieng, ber feit mebr als brci

3al)r3ebnten in Srunfobe bie Äinber let)rte unb burc^

feine grau C^ngel, geborene 6d)nafcnbcrg, fomic burd)

feine Iod)ter Mt^e, oerbeiratete Äürf, mit bem balben

2)orf oerft^mägcrt unb oerfippt mar, hehmtete bos oon

ben lannenmänbcn abgcf(^nittene 6tüd 2)amm eine

red)t angenebme 6(^aubül)ne, ber er äugeiten mebr

Slufmertfamfcit fci)enfte, als für ben Unterricht gut

mar.
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P-.. @o fag er benn aut^ ^eute, toä^renb fein SSöü^en

\d)'6n fc^rieb, mit übergefc^Iagenen Seinen auf bem

Saü)eber in feinem bequemen 93infenarmftut)(, fpielte

mit bem fiineal unb lieg ben ettnas müben 93U(t feiner

umfe^teierten 2(ugen na(^ rc(f)ts jum genfter I)inau5»

manbern. I

Sine minterlid^ oerljüQie ^rau ging oorüber, mit

einem großen, nieibengefloc^tenen ^enfeltorb am 2(rm.

^m, ßat^munbs 2Rinna mat^t ©infäufe für bie groBe

@afterei, bie fie unb i^v San I)eut' abenb geben motten.

G^t)riftian unb Sngel Senj merben babei nid)t fel)(en.

Sine fd)tDar3bunte Slul), bie über bie 93ül)ne getrieben

»urbe, ftrerfte ben Äopf in bie ßuft unb brüUte, ha^ bie

i^r vom 3Jlauh fliegenbe meige Htemmoüe bie in ber

Sonuarfonne blifeenbcn SSirfenftömme freujte. Unb

fc^on batte ^err Seng ausgered)net, mann @d)mager

2(uguft3 befte SRilc^geberin has ^a\b l)aben mürbe, bas

er fid) bereits 3ur STufjudit gefid)ert ^atte. SBenn's nur

fein SuUenfalb rourbe!

3n ben gefrorenen (Steifen brüben janfte ein getber

3mciroberiger SBagen. 2)er Doftor? SBo mag ber fo

frül) fd)on gemefen fein? . . . 2)er alte 5an ^etmte,

Sdr. 23, ift auf SScfferung . . . 2td) fo, f)m, (Bef(^margret

JRofenbrorf, 9lr. 40 ... ja, ja ..

.

^errn fienaens Slirf tctjrte in bas 6(^ut5immer

3urü(f unb rut)te teitnet)menb auf einem fleinen 3Rab-

(^en mit roftg3arten Sä(fd)en unb feibigem, oon einem

^immetbtauen S3anb 3ufammengebattenen ^laö^sfjaar,

has ooman auf ber unterften S3an! fag unb, ta&

reiaenbe ^opfc^en ein menig fc^ief Ijattenb, mit ^in>

-
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gebung feine ICafel bemalte. IDarauf manberte fein

2tuge nad) red)t9 I)tnüber, 3u einem etmo sebnjabrigen

düngen, ber eben eine $aufe im €d)retben gemacht

^atte unb merfroürbig ernft oor fic^ I)inbH(tte.

6in 3u fteil geI)oltener ©riffel treift^te oljren«

gerreißenb. ^err ßens fc^loB bie 2(ugen unb mad)te ein

SKärtgrergefit^t. 2)ann aber raffte er fi(^ ouf, marf

einen energif(t)en 25Ii(f in bie Sloffe unb rief: ^Köpfe

})oö^, t^inger gerabel 3Bie oft foU Id) bas nod) fagen! . .

.

^d) muß roo^I mal tommen."

2)iefe S)ro^ung mar febod) Ieid)ter ausgefprbd)en als

au5gefüt)rt. Das linfe übergefd)(agene S3ein bes guten

6(i)ulmannes t)atte nämlid) bie gfinftige (Se(egenl)eit

benu^t, fi^ned ein bißchen ein3uf(t)Iafen, unb es bauerte

eine Sßeile, bis es \iö) richtig mieber auf ben Svo<ed

feines JDafeins befann.

2lls ^err ßena enblid) mit S3orfi(^t, ha er jenem noc^

immer nid)t rc(^t traute, oon feinem Katt)eber Ijerunter-

trat, fc^menften bie Kleinen, um SSeadjtung iljres (Se-

fc^reibfels bittenb, i^m bie 8d)iefertafeln entgegen.

Cr nabm bie jenes fleinen SOtobdjens, bas er Dorthin

ftiQ biobad)tet ^atte. S^ti große l^eUbraune 2(ugen

ft^auten aus einem jarten, feinen ®efid)t(^en eljrfürd)tig

unb ermartungsoon au U)m auf unb erglänsten freubig,

ols er ri)oI)Igefäaig nidte unb bie Xafel mit ben SBorten

gurüdreic^te: „ßeibdjen, bu mat^ft bas fleine r mirflirfj

fd)on re(t)t nett." Darauf legte er bie ^anb ooterlid)

moblmollenb auf bas meit^e ^aar bes Kinbes, beffen

SBangen unter fo oiel 2lner!ennung fanft erröteten.

Sflac^bem er fobann ben 2Rittelgang abgcfdjritten,



einige ^usfteUungen gemalt, ein {(eines r als ÜRufter

an bic aBanbtafel gefd)riebcn unb brei lorffoben in

bie mit bcm Slodfdjlippcn geöffnete Ofentür genjorfen

Ijatte, fticg er mieber ouf bas Äat^ebcr, roo er fic^ mit

bem angenel)men ®efül)l erfüllter ?Pfnd)t in feinen

S(rntftu^( unb bie vorige 93ef^auU(^teit ^urüdfinten

lieB.

2Ibcr biesmol njor bie Slufje nid)t oon 2)ouer. Stuf

bem froftf)arten 6rf)ulf)of flirrten ^ol3fd)uI)e, unb ^crr

Sens \af) nom Hamm I)er ein 9Jläbd)en eilig auf bas

^aus gutommen, bas er aber in ber n)interlid)en SSer«

mummung ni(^t gu erfennen ocrmo^te. SBaI)rf(f)einIicI)

eine neue Q^inlabung. 2)as ganse !Dorf mollte bie

üblichen ©aftereicn bei bem f)arten ^roft abmad^n,

unb es ging jefet faft Stbcnb für Stbenb.

®r btQab fid) I)inau5, um ber 6ad)e auf ben (Srunb

8U gel)en. .^intcr iljm ftetften bie Secrns 3u einem

Meinen Qd)XDa1ß bie Äöpfe sufammen, n)äl)renb ein

paar Sungens eine ?ßrügelei com 3onn brad)cn.

wJRufje!" bonncrte es plöfelid) in ben ßärm I)inein,

unb in ber Züv fte^enb, rief ^err ßens in bie jäf)

miebergcfeljrte ©tille: „(Berb! ßcibd)enl 3I)r foUt nad)

^aufe fommcn. 6rf)neU, fd)netl!''

Sflad) menigcn ©etunben ftieg ein ftillcrnft brein»

btirfenber Qunge oon etma 3ef)n 3al)ren aus feiner

95anf unb fd)ob, ben Xomiftcr fd)ief auf bem JRüden,

burd) hk ©d)ulftube. 2)er 6d)n)eftcr, bie nod) unter bem

Slifc^ padte, gab er im Sorbeigcljcn einen 6toB mit bem

eubogen, um fie 3u größerer ©itc onaufpomen.

SDraufecn, ouf bem ®ang, \)alf er il>r in bie SBBinter«
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jade hinein. Sann liefen bie ^inber, fo f(^neU iljre

güfee fte trugen, über ben ©c^ulfjof unb ^albllnfs bie

Sommböfc^ung I)tnouf, bis fie bie 3Jlagb cingeljolt

Ratten.

,Mas foKen mir?" fragte ©erb feut^enb unb feinen

ßauf I)emmenb.

„aJlutter oerlangt nat^ eud)/' fagtc bas 9Jlöbc^en,

„mat^t, boB il)r I)eim!ommt!''

„^6) nel)m' bie ©(^littftijul),'' rief ber Qunge.

(&v I)otte fie ju 3BeiI)no(^ten gef(^enft befommen

unb benufete bie Sc^utoegc, fi(^ in iljrem (Bebrauc^ 3u

üben.

6(t)on roar er ben IDamm I)inuntergefprungen unb

f)0(fte auf bem sroifdjen biefem unb bem 6d)iffgraben

loufenben ßeinpfab.

23alb fronte er, meitausgreifenb unb mit fd)Icn!ern«

ben 2(rmen, bie glatte, \d)mat^t eisbaljn baljin, oorbei

an ben SOlünbungen ber fd)mäleren ©räben, bie gmift^en

ben einjetnen Äolonaten fid) ins $ocf)moor I)inouf«

3ogen, unter ben oom 2)amm 3u ben ©eijöften

fü^renben ^oljbrürfen tjinburd), im Sprung bie trofe

fortmäf)renben SBaffergerinnfels feft umfrorenen ÄIopp«

ftaue neljmenb. ©inmal fiel er babei I)in, aber nod) im

!DaI)inrutf(f)en !am er mieber auf bie Seine. Sflad)

!aum fünf ajlinuten lief er, bie ftoppernben S(^tttt«

fdjufje am 2(rm, über eine Dbftmiefe auf bas ^unbert

©i^ritt oom Samm surüdliegenbe lange, niebrige

6troI)bacf)I)aus mit bIaugeftri(J)encm tJad)mer! ju.

5Beta Stotermunb oon 9lr. 39 leiftete bem ^adjbav

^aufe in feiner Vlot treulich ^ilfe. 2ll5 fie ben 3ungen

9



über bic 2)ielc nod) bcr ^anfcnftube ftürscn fa!), rief fic

ll)m 8U, er möd)te fid) crft roärmcn, cl)e er hineinginge.

SWit ousgebreiteten 2trmen über bas offene ^crbfeuer

gebeugt, fd)üttelte er feine Äleibung, um bie barin

gefangene ^älte gegen bie oon ben glül)enben Xorf«

brotfen auffteigenbe SS^örme ausgutaufcben. Sann

ftreifte er ben Xornifter ob unb ging auf 3cl)cn in bie

©tube 3ur ßinfen. f

2lls er oor ber in bie SBanb gebauten 6d)Iafbutje

ftanb, beren Zur jurüdgefc^oben mar, rief er leifc:

„JRutter!" I

ßangfam öffneten fid) bie Stugen in bem fdjmalen,

fpifeen ©cfic^t unb faljen i^n groB an. Etbcr bann irrte

ll)r SSIid fu^enb an il)m oorbci, unb bie fallen ßippen

fragten leife: Mo ift ßeibdjen?"

©erb fagte, fie mürbe gleid) nod)fommen, er märe

nur auf @(^Iittfd)ul)en oorangelaufen.

Die ^ranfe mad)te eine Semegung. ©erb, il)ren

SBBunfct) errotenb, nal)m iljre fjeifee, trodene ipanb, jebod)

oI)ne fie oon ber 93ettbcdc 3U erl)eben.

„^(i) muß oon eud) ab, Äinber . . . bu f)ilfft bir mo!)!

fad)t, ©erb . . . ober ßeibdjen . . . 3(^ glaub', bu bift ein

guter, 5uoerIäfftger Sunge... oerloB beine 6(^u)efter

ni^t . . . I)ob' ein 2tuge ouf fie . . . fie i)at onbcrs feinen

oIs bid) . .

."

aJlübfom rongen fi«^ il)r bie SSorte oon ben ßippen,

unb ©erb füllte einen leifen Drud ber froftlofen ^onb.

JDiefen mit 6d)onung enoibemb, fogte er, inbem er

einen Slusbrud) feines 6(^mer3es gemoltfom 3urüd«

I)ielt: „aJlutter, borouf fonnft bu bid) feft oerloffen."

10 I



2>ie 5b:ante hetam einen t^rer qualuoSen StnfSQe.

9^re Syaxfh 3urü(t3ie{)enb, toimmerte fie: ^^inb, bef

mair ^^,

©erb fd)aute verlegen brein.

6ie mieber^olte iliren SBunfd) brlngenber.

2)a faltete er bte j)änbe, lieg ben ^opf auf bie S3ruft

ftnfen unb begann bas ©efangbuc^sHeb, bas fte in ber

6(^ule gerabe lernten. Siefetben SBorte, bie er f)e\iV

früb fd)riU bem ßebrer sugefcbrien i^atte, \prad) er jetjt,

n>o bie 9lot bes fiebens fie ibm aboerlangte, (angfam,

leife unb anbödjtig: „SBos ©ott tut, bas ift rooblgetan."

SKit gef(^Ioffenen 2tugen, bie 3äbn€ aufeinanber ge»

biffen, roieberboltc bie fc^njer ßeibenbe: „. . . miU icb . .

.

ibm . . . bolten ftiUe . . . bolten . . . ftiUel"

Untcrbeffen trat bas ficine 2Jlabd)en auf ©orfcn in bie

Stube unb näberte fid) jögemb ber !Bettftatt.

„aRein lüttjes füfees ßeibtben/' rief bie Äranfe, ben

SSIitf erbebenb, mit aufoaQenber 35rtti^fßit »rijas böft

bu für fd)öne rote SSadenl" unb ibre weit offenen ficber*

burftigen Slugen fd)icnen bes Äinbes ^vi\6)t unb ßieb-

litbfeit 3u trinfen.

©erb nabm bas froftrote ^önbtbcn ber ©(^mefter,

rieb unb brüctte es marm unb legte es 3uglei(^ mit

feiner Stecbten in bie melfe ^anb, bie auf ber rot»

tarierten Sede lag. Ärampfboft umtlammerte bie

fieberbeiBe bie oon marmem jungen ßeben burtbpulften

Äinberbönbe, mie um fie nimmer Ios3uIaffen. 2)o(b balb

crf(i)Iaffte fie unter 3ud«ngen. 2)ie Äinber fabcn fi(^

l)iIfIos an unb 3ogen langfam bie ^änbe 3urä(t.

Slad) einer SBBeile trat SScta JRotermunb in bie 6tube.

11
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2luf SBunfd) bcr Äranfcn, bcrcn Sd)mcr3cn je|t micbcr

erträglid)cr roarcn, fcfetc fic fid) btrf)t Dor bas 35ctt,

inbcm bie Äinber if)r ^la^ mad)ten.

Unb nun traf ©cf^margrct JRofcnbrod an bem OI)r

ber 3u iljr I)erabgeneigtcn S'lat^barin il)ve Icfetcn 2(n»

orbnungen. ©cit oorI)in bcr 2(r3t nod) einmol bei ifji

gewcfen, muBte fie ja, mie es um pe ftanb.

2(uf bem ßeinenf(^rant läge ein gcliel)ener SGBott»

frafeer. Sicfer müBtc ber Eigentümerin, SDleta grerts,

Sir. 37, no(^ f)cute 3urü(!gcbrad)t merben.

Sei il)rem lefeten Äird)gong möre-fie bem Saufmann
tWoIte in (Brünmoor eine fOlavt unb fünfunbfed)3ig

^Pfennige fdjulbig geblieben. (Jrou Sflotermunb mufete

bie ©umme bem (Belbtäfc^rf)en unter bem Äopftiffen ber

Äran!en entnel)men unb fie bei nä(f)fter @elegenl)eit 3u

be3abten oerfpred)en.
*

S5is ibr 6tieffobn 3an, ber ©telterbe, fid) oerbeiratete,

foUtc bie tüv^liö) oeriöitmete ijäuslingsfrau SDlarie

©ngelfen il)m ben ^au5l)alt fül)ren. 6ie I)atte biefe

fd)on t)or einigen Xagen an ibr 33ett bitten laffen unb

mit if)r barüber gefpro(f)en. Sie Üfladibarin oerfprad),

bie Stugen offcn3ubaIten unb oor allem acl)t3ugeben, ha^

©erb unb ßeibd)en it)r Siecht betämen.

2)05 lotenbemb läge in ber (Eirf)enlabe auf bem glett

3u unterft . . . IDas re^ts oom 5)erb l)öngenbe 6tü(f cor«

jäl)rigen 9'laud)fleifd)e5 mödjte beim 2)obenbeer 3uerft

mit aufgefd)nitten werben . . . 3n ßeibd)en5 Sonntags»

fleib märe eine S'laf)t aufgegangen, bie müBte oorl)cr

nod) genäht werben . .

.

iJrau Slotermunb nidte, fobaO) fie einen biefer
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2Bünfci)c, meiere bie Äronfc nur mit großer 2(n»

ftrcngung ocrftänbUc^ mod)en fonnte, Ijalbrocgs erraten

^otte, unb oerfprac^ ju guter ßefet no(^ einmal, alles

aufs befte 3U beforgen.

2ll5 bie UI)r in ber anberen 6tube 5U)ölf fi^Iug, bat

bie Äranfe, bie 9'lacf)barin mö^te mit ben Äinbem

3um (Effen ^inübergel)en, bie 3Ragb mürbe bas

2Jlittagbrot mo\)i auf bem Xifd)e f)aben. SBie bie grau

noä) einen Stugenblitt 3Ögerte, moUte fie ungebulbig

merben. 2>a gab Seta 9lotermunb mit ben 2(ugen @erb

unb ßeib^en einen 3Binf unb f(^ob bie leife fi(^ fträu»

^
benben Äinber oor fid) Ijer 3ur Xür Ijinaus.

(Es mar fürs nad) a)litternad)t, als tJrou Slotermunb

\id) in il)r moQenes Umfd)Iagetud) f^üllte, bie Schultern

aufammensog unb, unter ber niebrigen Seitentür \\d^

bürfenb, fd)ubbernb in bie fterntlare, fd)neibenb faüe

3ßinternad)t I)inaustrat.

!Dem nac^barlidjen SSerte^r bient in !Brunfobe

weniger ber öffentlid)e, oon ber ^äuferreilie etmas ent«

fernte ijal)rbamm als ein ?Pfab, ber huxä) bie ©renj»

unb 9Binbfd)u^ge^()l3e (aufenb unb bie trennenben

©röben auf fdjmalen 6i(^enboI)Ien überfd)reitenb eine

füraere Serbinbung 3mif(^en hm ©eijöften Ijerfteltt.

Siefem folgte bie S'rau, aber nid)t, um beim eigenen

^aufe abaubiegen, fonbern, nac^bem fie iljr ®el)öft

überf(^ritten ^atte, machte fie erft t)or ben ©tuben«

fenftern oon 9lr. 38 I)alt. ^ier trommelte fie mit bem

Änöd)el bes ÜJiittelfingers gegen bie 6d)eiben, hafi es

^art unb {)el( burc^ bie näd)tiiä)e StiQe !Iang. €s

13



bauerte nic^t lange, fo mürbe oon brinnen an hen Std*

blumen getraut. 2)a rief Seta burc^ bie ^o^ten ^änbe

gegen has f^enfter: „@ef(^margret ift eben etngefc^Iafen.

Äommt unb ^elft fie betleibcnl"

Sie gleid)e 2(nfage mad)te fie ben beiben n(i(f)fien

Käufern in ber 2)orfreibe. Denn bie oier „fflad)baxn in

9tot unb S^ob" finb burd) bas ungefd)riebene ®efe^

altererbter Sitte 3U foId)em IDienft jebe Züq» ober

9la(i)tftunbe oerpflic^tet, menn jemanb \id) gum legten

6d)Iaf geftrectt i)ai

%{3 ^ita 9lotermunb oon ibrem ©ange burc^ bie

froftüingenbe yiadqt 3urü(tgetebrt mar, na^m fie has

2(benbmabls!leib ber S3erb(i(i)enen aus bem @d)ranf,

^olte ibr Xotenbemb aus ber Xiefe ber G^i(f)enlabe \)er'

auf unb legte ein paar ITorfbrocten unter ben SSBaffer^*

teffel, ben bie SDlagb auf ibr ®ebeig ju ^euer gebracht

batte. !Darauf ging fie in bie SEßobnftube, um ficb 3u

mannen unb bie f^rauen 3u ermarten.

3n bem niebrigen, mit bider roarmer ßuft an»

gefüllten JRaum, ben eine ^ängclompe oom mittleren

iDecfbalten \)it nur fcbmad) erleuchtete, ^odti bie

tJamilie beieinanber. 3an, bes ocrftorbenen 3an JHofen»

brorf Sobn aus erfter ©be, b^tte bie gäufte tief in ben

^ofentafcben oergraben unb machte, mit ange3ogenen

SfüBen auf einem gegen bie 9Banb getippten 35infen

ftubl mebr liegenb als fifeenb, ein etmas oerlegenes ©e^

fidjt, als ob er nicbt ret^t roüfete, wie er fid) in biefem

SfatI 3u benebmen bätte. 2)as tlclne aRabd)en lebnte

f(^lafenb in einer ®(fe ber Ofenbant, ®erb faß fteif unb

fteil in ber anberen, mit trodenen rotgcmeintcn 2lugen
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auf einen ^led ftarrenb. Xrina, bie SRogb, ^atte fu^

an ben Z\]^ ^ingele^nt unb tämpfte, pufig ga^nenb,

mit ber aRübigfcit. -
^Äinber, es märe beffer für eut^, i^r ginget ju SSctt,"

mal)nte ^rau SHotermunb mütterlid), inbem fte fic^ einen

^ Stu^l an ben Ofen 50g unb bie oerflammten ^änbe an

bie marmen ®ugp(atten f)ielt SIber niemanb machte

3Riene, bem 9lat 3U folgen.

Drangen mürben 6c^ritte laut, unb gleich barauf trat

SOleta tJrerfs oon Sir. 37 in bie Stube. Sie runbüt^e

tleine (^rau l)atte oon 9latur ein $aar gralle, f(^altt)afte

. Slugen, aber menn 3ßit unb ©elegen^eit es oerlangten,

tonnten biefe aud) leid)i unb ergiebig meinen. 2)ie

blauten Xrönen polterten Ibr benn aud) nur fo über bie

tugeltgen roten SBaden, mie fie bie ^ingefc^iebene be«

tlagte unb rühmte unb bie tanbläufigen Xröftungen

fpenbete. Darauf pflanzte fie ]iä) gmifc^en bie beiben

^inber in bie reic^Iic^ enge S3ant, tätfd)elte mit ber

fiinten bem l^ungen bie ^nie unb ftri(^ mit ber Steckten

bem erma4)enben 9Räbd)en bie ^aare aus ben 2(ugen,

um ibm bann liebtofenb über bie rofig oerfc^Iafenen

S3ödd)en 3U fahren. Das ^inb b<itte oon folc^er ^anb«

greifli^en 3örtli(^teit f^nell genug unb bi^^^ 3^^

6c^ufe beibe 2lrme oor bas ®efid)t.

Die balb barauf eintretenbe, bis auf bie Silafenfpifee

vermummte ©eftalt entbüUte fi(^ als eine b^tg^^^^

SSierjigerin mit gelblicben, leberarttgen ©eftcbtsjügen

unb tieinen, ftarren 2{ugen. 2(nna SSöItjen unb ibr

Älaus galten als bie ^boUften Quäler* im ganaen Dorf,

tamen aber bod) ni^t rec^t oormärts. Sie maren

15
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@f(aüen ber Xorffu^Ie gemorben; ntd)t einmal me^r

bcs ©onntags fam ber Xorfftoub rein ous ben tiefen

Surc^en il)rer ftumpfen, abgearbeiteten ©efit^ter. 2)o

ber Xorf alt il)r ©innen erfüllte, oerpafeten fie in ber

2tc!eru)irtfd)aft meift bic re(I)te 3cit unb bas gute 3Bet«

ter, unb mand)e5 Stüd SSie^ Ijatten fie in bie 6rbe

ftecfen muffen, meil fie es an forgfältiger Pflege, oor

altem aud) on ber nötigen ©auberfeit fehlen lieBcn.

2tnna SBöItjen murmelte ein paar S33orte, bie 3u oer»

fteljen fid) niemanb 3Jlü^e gab, unb fadte auf bem

nä(f)ften 6tuI)I nieber.

„SaB ÜJlalminc SSöfi^en noc^ gar nid)t fommtl" fagte

95eta JRotermunb nad) einer 2BeiIe, etmas ungebulbig

3ur SSanbut)r aufblidenb, „fie ^at bod) oon uns allen

nod) bie jüngften Seine."

„SSBenn eine erft jung uerljeiratet ift . .
." cntfd)ulbigte

bie gutmütige 9Jleta grerfs mit oerfteI)enbem ßäc^eln.

„^a, lä) fotit' meinen, aus ben i)onign)od)en mären

fie I)eraus," fagte 2tnna 2ööttjen mit itjrer bled)ernen

©timme. >

ÜRcta tJrerts ^ob Ijord)enb ben Äopf: „^d) I)ör 'ü)xe

^oUfdjen all, fie gel)t grab' über ben ©teg. 3Bas bos

bicfc 9flad)t meit tlingen tut!"

2)ie fc^murfc, bIüF)cnbe iJrau, bie balb barauf ein«

trat, fal) trofe bes ©angcs burd) bie fd)neibenbe ^älte

ein menig ücrfd)Iafen aus unb machte einen ctmas oer«

legcnen ©inbrud. (Erft im legten ^erbft i)aite fie in bas

Sorf ^ineingeljeiratet unb \iä) no(^ nid)t redjt in ber

9lad)barfd)aft eingelebt.

^ad)tem 23eto IRotermunb bos junge SSoIf no(^ ein*

Iß
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mal oerma^nt I)aite, enblicf) has nu^Iofe ^erumft^en

ouf5ugcbcn, führte fie bie grauen baljin, mo bic traurige

$fU(f)t l^rer martete.

Siefe tDorfcn einen f)alh f(f)euen, ^alb neugierigen

SSIict auf bos fpifee, mät^ferne (Befid)t im ^ü]d)xant,

Ijieltcn eine Jßaterunfertonge bie Äöpfe auf bie 95ruft ge»

fenft unb bie ^Snbe gefaltet, bann madjten fie ft(^

f(^n)eigenb an bie Strbeit, inbem fie burd) Snä)in unb

glüftem fic^ Ieid)t uerftänbigten.

Stis nac^ 25rau(^ unb ^erfommen alles beforgt, aud)

bas 3intmer gefäubert unb ber S^uBboben mit meifeem

©anb beftreut mar, betrachteten fie ibt 2Berf ni(f)t oI)nc

Sefriebigung. SKan fanb, bie gute ®ef(^margret fa^e

nun aus roie eine fanft unb frieblic^ ©d^Iafenbe. -

„SBenn einer erft fo meit märe..." fcufjte ÜJleta

iJrerfs, bie lebensluftigfte oon aUen, unb fie füblte In

biefem 2(ugenbli($ aud) fo, mie fte fpra^. 2ns aber iBeta

JRotermunb, bie maf)renb ber STufräumungsarbeiten firf)

brausen am ^erbe 3u fct)affen gemadjt ^aüi, fragte, ob

fie je^t in ber anbem 6tube eine laffe Ijeifeen Äaffec

trinfen moUten, nidte fie febr erfreut unb mar bie erftc,

bie f(^netl unb gern ber ©inlabung folgte.

Sie 3ugenb bes Kaufes batte fid) insmifdien in ibrc

SSufeen unb Kammern jurüdgesogen, unb bie grauen

maren frob, ha^ fie bas IReid) allein bitten. 9la(^bem

fie einige lorfbrotfen im Ofen natbgelegt unb ben Z\\d)

bic^t an biefen berongefd)oben botlen, rüdten fie fo eng

als möglid) um bie bampfenbe Äaffeefanne jufammen,

bie ibren buftcnben braunen Cabctranf in golbig um»

ronbcrte laffen ergoß, ©s maren bie feinftcn bcs ^au«
SD. 6peckmann, (Sef^oipet 9tofenbro(k. 2
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fes, bic aJlcta Q-rcrfs bcr befonberen ®clegen^eit mcgen

bem (BIasfcI)ronf entnommen unb f(t)nelt mit bcr

6(^ür3c ou5gen)ifd)t Ijatte. @efd)mttrgret 9lofcnbro(f

I)atte fte oon iljr felbft einft 3ur ^oc^scit gejd)enft be»

fommcn. Sölitten auf bem lifd) ftanb ein bunter STellcr

mit 25utterfu(^en, ben SBater JRotermunb ber franfcn

9'lad)barin geftern frif^ oon SGBorpsujcbe mttgebrad)t

^atte. Sie Iiatte nid)t mef)r oon il)m gefoftet, aber jcfet

fanb bas lodere, surferbeftreute ©ebätf feine ßiebl)aber,

unb bie funbigen 3"ngen fdjmedten fd)nell heraus, ba^

es üom SSäder Soltmann ftammte, ber am fc^mod«

I)afteften gu boden pflegte. 5)er Kaffee mürbe mit be^ag=

Ii(f)em Sd)Iürfen getrunfen. Sflad) Erfüllung ber trau*

rigen ^\i\ä)t mar ein 6tünbd)cn freunbnad)barli(^er

©efelligteit gutes IRedit unb fcelift^cs SScbürfnis. OJlon

mar ja 3lad)hax nid)t bloB für S^lot unb Xob, fonbern

gottlob aud) für bie angenel)meren Seiten bes Sofeins.

2(d) ja, bas menfd)Iid)e ßeben . . . SBcr f)ätte Qebadft,

ba^ bie gute ®efd)morgret fo früf) haf)'m mufete. Silad)

Oftern I)otte fie nod) im Xorf geholfen unb bei ber

groeiten Heuernte nod) mit abgelaben. 6s mürben

mand)erlei (Erinnerungen mad): mas fie bei biefer ©e«

legenljeit gefagt, bei jener getan, mie fie fic^ in il)rc

Stellung als gmeite %xau unb Stiefmutter gefunben

I)atte, unb bergleid)en. Sie einaeincn 3üge ergeben 5U*

fammen bas 58ilb einer fd)nd)tcn, fleifeigen, ftets freunb«

Ii(^ I)ilfsbereiten, oon alten motjlgelittenen %vau.

(Enblid) fprang bie Unterl)altung auf bie Äinber bes

Kaufes über.

San, ber ©rbe unb jefeige Stettbefifeer . . . ^ml)m,

18
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Äopffd)üttcIn, 6cbenfn(f)c 3Jltcnen. SJlon tonnte ftd) ntd)t

Der^eI)Ien, bofe er in ben legten Sollten, fett bes Saters

Xobe, ein recf)ter S(^Ieef gemorben mar. 2)ie ©tief»

matter mar 'ü)m gegenüber oietIcid)t bo(^ 3u gut unb

meid) gemefen. i)offentIid) b^tam er einmal bie richtige

iJrau, bie nod) einen orbentlidien 3Kenf(^en ous if)m

mad)te. Ob er fd)on auf tJreiersfüBen ging? ©rnftlicf)

mot)I nod) nid)t. 2(ber je^t ma^te er gemi^ bolb 2(n»

ftalten. Sas f)alf ja aud) nid)t5; eine tJrau mufete mie»

ber ins S)au5, bie i)ousI)älterin fonnte nur für furje

3eit ein 9'lotbeI)eIf fein.

©erb unb ßcibd)en . . . 2td) \a, bie armen tieincn

Singer . . . Unb fo fije, braue ^inber . . . ©erb, über

feine 3oI)re uerftänbig unb crnftboft, unb fo ein feines

fleines aJläbt^en mie ßeibd)en follte man meit um^er

fud)en. ©orb Sflofenbrod, ber Äinber SSatersbruber unb

aSormunb, mär' ein gar 3u gteid)gültiger SOienfd), ein

red)ter Sieteoöl, unb mürbe fid) moI)I nid)t oiel um fie

fümmern. 2)a müßten bie Stac^barn fleißig 3um 9le(^ten

fet)en, bas oerlange bie ®I)riftenpfIid)t, unb man märe

es ber guten ©eligen aud) fd)ulbig. 2t(^ ja, ja, ja . .

.

^löfelid) I)ord)ten bie S'rauen erfd)ro(!en auf. 3n ber

JBu^e nebenan regte fi(^ etmas, unb fd)on mürbe bie 2;ür

3urü(fgefd)obcn, unb bos tieinc ajlöbt^en fom tierous*

geftiegen. 3ittßrnb ftanb es \ia in feinem fur3en i)emb*

dien, faf) bie geftörte Äaffeegefellfc^aft mit ben großen

braunen Slugen on unb fragte: „9Bas mad)t ii)T ^ier?"

„SGBir I)aben beine SDlutter fein angetteibet," fagtc

SSeta 9'lotermunb, bas Äinb an fic^ 3iel)enb. „5'lun trtn»

fen mir 'ne Xaffe Äaffce.'"
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^Äomm mol 'n bifed^en ouf meinen 6d)o6, lüttje

IDccrn," [agte ÜJleta Srerts unb ifoh fie ouf il)te Snic.

Sann rettete fie il)r einen Streifen 93uttertud)en, unb

bas Slinb ftopfte unb taute, benn 93uttertud)en gob's

nid)t jeben 2;ag. Sarauf tnabberten bie fleinen 3öt)ne

ein 6tüd Äanbis3U(ter, bas SDlalmine aus ber !Dofe

fc^enfte. „6ofofifo/' fagte 3Jieta fjrerfs, „nun leg' ic^

unfer ^ersenstinb mieber ins 53ctt, unb es fd)löft füfe

bie gan3e 9'lad)t. i)uf), brausen ift's fo talt, unb all bie

fleinen ^iepoögel muffen fo frieren. 6ofo, nun mad)'

id) bie Züv 3U, bu braud)ft gar ni(f)t bange 3U fein, mein'

2)eern, bie lieben Xanten follcn alle I)ier bleiben/'

©in SBeildjen rut)te bie Unterhaltung. Sflur ©eufjer

unb traurige Slirfc, oon ^opffc^üttcln begleitet, gingen

^in unb I)er.

2tls bas ©efpräd) nad) unb nod) mieber in (Bang

fam, begann es freiere Sal)nen ßu manbeln. 2)er be«

trübcnbe (Jall mar ja nun nad) aßen (Seiten ^In er»

örtcrt unb erfd)öpft, ba bröngte bas eigene ßeben, mit

feinen ©orgen unb fieiben, (Jreuben unb i)offnungcn,

fid) micber oor. 2tud) bes lieben 9fläd)ften gcbadjte bie

mitternäd)tlicf)c ÄaffecgefcUfd)aft, im ®uten mie im

23öfen. 2Keto {Jrerts, bie am läge oorF)er oon einer

©afterei im unteren Sorf einen ganjen So(f ooU Sfleuig»

feiten mitgebrad)t I)atte, fanb für biefe bie aufmerf»

fomftcn OI)ren; gumal, als fie oon einer i)od)3eit berid)»

tete, bie ctmas plö^Iic^ in Sid)t gefommen mor.

60 enteilten bie SSiertel», fjalben unb gansen ©tun«

ben, bis bie 9ßanbul)r auf einmal fünf furse, flirrenbe

6d)Iage tat.
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„Äinncrsl'' rief Seta 9lotermunb erf(^ro(!cn, „mir

muffen nun ober balb geierobenb machen I"

2tbcr niemanb traf Slnftalten, fi(^ 3U crl)ebcn. Über

ben 6d)laf loar man boc^ einmal ^^"^^9» ^s oerlobnte

fid) audo ni(^t mebr, nod) mieber ins 93ett 3u fteigen.

Sraufeen fror es ^ßictelfteine, um ben marmen Ofen ta»

gegen l)atte bie 33eI)agU(^feit ftetig angenommen. Sie

^ä\)e ber 2:oten ftörte biefc burc^aus nid)t. 2)ie gute

©efi^margert mar ja oon f(^roerem, unljeilbarem ßeiben

erlöft, man Ijatte feine ?ßfUc^t an il)r getan, unb roenn

bie ©ebanfen no(^ einmal 3u il)r Ijinübereilten, freute

man \i(i) im ftillen, baB einem felber bas liebe ßebcn

nod) ni^t entroic^en mar. ©ogar 2lnna SBöItjen mar

ganj menfc^lii^ gemorben, unb bie junge Ttalvoim

95öf4)en längft aufgetaut. Siefe paar 6tunben I)atten

fic ben ^lac^barinnen näl)er gebracl)t, ols bie oier

ajlonate, bie fie unter i^nen gelebt })atte, unb fie oerriet

iljnen, ha^ fie \\(i) guter Hoffnung füllte. !Da fal)en

alle brei fie f(f)rDefterli(^ teilnel)menb an, unb 93eta

IRotermunb fagte, nad)bentlid) oor fic^ l)in nidenb:

„Qa, \a, \o geht's gu in ber SBelt: ber eine ge^t, ber

anbere (ommt."

2tl5 fie cnblid) boran erinnerte, baB es :^üt mürbe

3um 3Jlelten, erl)oben fid) alle aus bcm roormcn, gemüt»

lid)en SBintel. 9Jlan fu(^te bie Umf(^lagetüd)er, fd)narfte

auf bem glett ein SBBßild)cn im ©tel)en, ftattetc ber ftiU

gemorbenen Sflat^barin nod) einen ftummen SSefud) ab,

bei bem fid) mieber einige Seufaer löften, unb machte

\id) enblid) auf ben ijeimmeg. 2ln ben ßeitftangen fic^

^altenb, fd)urrten bie grauen oorfic^tig über bie glatt»
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gefrurencn fd)malen 6irf)enboI)Ien ber ©räbcrn, unb bei

iebem ^aufc fdjrcenftc eine mit tursem @utenad)tgruB

ab. SSci jebem Stbfdjieb nod) einmal mteber ftefienju«

bleiben, oerbot bie gar 3U grimmige Äätte.

ßongfam unb feierlid), ben I)ol)en S)ui auf bem er*

grouenbcn ^opf unb bas ©efangbud) mit golbenem

^reu3 in ber fd)rDar3befd)uf)ten 9led)ten, fam ^err ßcns

oon bem iJoI)rbamm auf bos Irauerljaus 3ugejd)rittcn.

Sßas (Befd)margret 9flofenbro(f bie lefete (£f)re cr-

meifen mottte, mar \d)on DoIl3äI)Iig oerfammelt. Sas

obere Dorf, bis 3ur S(^ule, mar ^ous für i)au5 ocr»

treten, aber aud) bas untere I)otte eine ftattlic^e Stnsal)!

3um (Befolge gefd)ic!t. 2)ie S^rauen fa^en in ben Stuben

unb tranfen Kaffee. Sie JDiänner, bie meift auf ber

^erbbiele umt)erftanben, liefen ein paar glafdjen frei»

fen. Diefc mußten öfter als gemöljnlid) aus bem irbe»

ncn Äruge oon neuem gefüllt merben; benn bie Äälte

^atte nod) nid)t im geringften nad)gelaffen unh nur

roenige maren im 58efife eines märmenben Über3iel)er5.

^err ßen3 nal)m in ber SBo^nftube ein (Blas ®rog

an, „megen ber fd)neibcnben ßuft," mie er l)aib ent=

fd)ulbigenb bemer!te. Stls er es geleert ^atte, tüed)felte

er einen 2SIi(f mit 2Seta 5Rotermunb, bie Ijeute im ^aus

bas 6agen I)atte, ftrid) fid) ben 2Sart unb trat ooU

SSürbe ouf bie grofee Siele Fjinaus, mo er am ^opfenbe

bes über StüI)Ien aufgeftettten ©arges Stufftellung

nal)m. Sie ©ingjungens fammelten ]id) iljm 3ur ßinfen,

ben ^lafe an feiner 9led)ten mies er bur^ eine ^anb»

bemegung ben 5)intcrbliebenen on. 2lber nur bie beibcn
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Äinber !amcn, tSan 309 es oor, aU mcmgcr bcteiligf,

ficf) ctmas im ^intcrgrunbc 3u I)altcn. ©ine Äu^, bic

brüßenb ben Äopf oorftretfte, bcfam einen miBbiHigen«

ben SSIid, moraufljin einer ber umftel)enben aJlänner if)v

einen 6toB gegen ben S)al5 gob.

Unb bann feierte ^err ßen3, nad)bem er ein Sterbe»

lieb ^atte fingen toffen, bie ftille %vau ^wi\ä)m ben mit

Sogo betlebten fd)mar3ladierten 25rettern als treue

®ottin, liebeooUe SDlutter, fleißige Strbeiterin unb ge»

bulbige ^reusträgerin. Sarouf manbte er fid) Ijalb«

redjts 3u if)ren Äinbcrn, malte mit grellen fjarben bas

felenb oerlaffen?r SBoifen unb tröftctc, bie 5)anb mie

fegnenb erhoben, ®ott, ber SGBitmen unb SBaifen SSater,

merbe fie nic^t oerlaffen no(^ oerfäumen.

Syevv ßen3 liebte, bas grofee SSßort unb bie feierlid)e

©ebärbe, unb bie SSrunfober maren ftol3 barauf, ha'^

fie bei foId)en (Belegenf)eitcn feinem ber fünf3el)n ßelircr

bes Äird)fpiel6 fo 3u (Bebote ftanben, mie i^rcm guten

ßen3. 3a, nic^t einmol ber alte ^aftor in ©rünmoor

tonnte es fo rü^renb machen unb bie 3^ränen fo lodcn

mie er. Siefe floffen benn aud) jefet gar uid)l\d). 3n
biefem ßanbe, roo bas SBaffer überalt rinnt unb firfert,

fi^t es auc^ über ben 2(ugen rerf)t lofe.

©erb aber ftanb mit trorfenen Stugcn, ben ^opf auf

bie SSruft gefentt unb hk i)änbe über ber aJlüfee ge«

faltet, er l)atk fi(i) in ber ©title ber testen 2;age aus»

gemeint, unb ha^ er oom ßeljrcr, ben er im ©runbe

nid)t liebte, 3um ©egenftanb bes attgemeinen 9RitIeibs

gemad)t mürbe, berül)rte il)n peinlid).

IDas tieine SWäbt^cn oerftanb oon ott ben fdjottenben
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SEBorten fo gut xok nichts. 2)as fcierlid)e ©eprängc an

ber Stätte, mo fic 3U güBcn bcr 2Jlutter mit ^oUi,

ajlu|(^ unb ^oppcbctbct gefpicit l)atte, bebrüdtc unb

oernjirrte il)ren finbltd)en (Beift. 3m roten ©onntags»

fleibd)cn ftanb fic an bes SBrubers Seite unb fal) aus

bcr bun!clblaucn SBSoUfapuac bie iljr feines (Befid)td)en

umrol)mte, mit ben grofeen, unfcf)ulbigen, lic^tbraunen

Stugen oermunbert 3U ben f^marjen aKenfd)en auf, bie

fo tobernftc 3Jlienen geigten ober fid) im ©efid)t I)erum»

u)if(i)ten. (Eine 3citlQ"9 lenftc ein fd)maler ßi^tftreif,

ber I)eü unb marm auf bem Äinbe log, mancf)en ftiU

Dcrmunberten 25Iitf nad) il)m f)in. Senn fold)e ßieblicfy'

feit unb Srifd)e erblül)t nur feiten unter bem l)art ar»

beitenben ®efrf)Ie(^t bes ft^marsbraunen QJloorlanbes.

2tls ber SBagen in ben 3crfat)rcnen unb gefrorenen

©leifen bes Sammes fnarrte, foB ßeib(^en eng unb

morm oerpatft gmifdicn sroei fjroucn, unb il)re Slide

manberten über ben Sarg oor il)ren ^nien in bie 2BeIt

I)inaus, bie mit 5)od)mooren, Slderbreiten, SGBiefen unb

JHcibenbörfern im fd)önften Sßinterfonnenglanse fid) oor

il)r bel)nte. 6s mar il)rc erfte %al)xt, oon ber allererftcn

im Stedtiffen, gur Xaufe, abgefelien. ©erb fdjritt in»

beffen, bie frierenben ^änbe in ben 3odentafd)en oer»

graben, als eingiger unmittelbar l)inter bem SBagen;

benn bas ©efolge l)aiti fid) ft^nell in ©ruppen auf»

gelöft, bie nad) unb nad) gurüdbliebcn unb ben anbcrt»

^albftünbigcn SBeg burd) Untcrl)altung gu füracn

fud)ten.

25as au5gebef)nte ^ird)fpiel ©rünmoor I)atte nur eine

einaige fanbige 5ßobenerI)ebung, bie es geftattet, ben
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Xotcn aus bcn aä)t^i^n S^olonien trodcnc JRu^eftättcn

3U geben, ^kv ift barum oucf) um bas fd)Iid)tc, ben

erften Stnfieblern oom ßonbes^errn gefcf)enfte ©ottcs*

I)0U5 ber geraumige tJrieb^of angelegt morben. 3n

feiner Slnlage unb Slufteilung ßeigt er ein aiemlit^

getreues 23ilb ber ©emeinbe im fleinen. 2)en langen

3'leil)cnbörfern entfpredjen ^ier bie 9leil)en ber ©rb«

begräbniffe. 2)ic im ßeben 9lac^barn maren, roerbcn es

im Xobe mieber. Sie JRofenbrorfs, 9lotermunb6, grerfs,

Sßöltjens unb SSöj^ens mo^nen aud) I)ier freunbnad)»

havlid) beieinanber.

Sie 3unel)menbe 20ßo^II)abenF)eit einsciner Ttoov

börfer ßcigt fi^ I)ier unb ba in unfd)önen predigen

DenCmälern aus S^tnentguB- Die Äoloniften ber

ärmeren Sörfer, 3u benen au6) SSrunfobe geprt, fefeen

mo^I einmal ein Äreus aus XannenI)ol3, bas in roenig

3al)ren 3erfäIIt; im übrigen begnügen fie \\d) mit bem

grünen 6d)mu(f, ben bie JRatur iljren Stuljeftätten oer»

Iiel)en I)at.

Sas 9'lofenbro(ffd)e Erbbegräbnis be3ei(^nct ein

I)0(J)ragcnber bunfelgrüner SBadiolber. 2)er erfte 93run»

fober Jlofenbrod l)atte ben 'Saum, ber I)eute als einer

ber ftottlid)ften bes tJricbl)ofs in minterli(^em ^xa6)U

gefd)meibe funfeite, cor mel)r als l)unbert Saljren oon

ben Reiben feiner ®ceftl)eimat ins ÜJloor I)erabgeI)ott,

um il)n feiner jung oerftorbenen grau 3um ©ebäc^tnis

3U pflan3en. 3" feinen {JüBen \)attt bes Totengräbers

^arfe, 2tjt unb 6paten in mc^rftünbiger Strbeit bas

I)art unb tief gefrorene ©rbreic^ geöffnet.

Sflac^bar SBöItjen, ber tappige 3Jlcnf(i), ftac^ beim
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Sd)Iiefien bcs (Brobcs ni(f)t xok btc anbcrn na(^ bem

lofcn ©anbe, fonbcrn liefe bic gefrorenen Grbflumpen

auf ben ©argbedel poltern. 2)a fd)miegte fid) bie

6d)n)efter unmilltürlid) enger an ben Sruber, unb ber

legte rote fd)üfeenb ben 2(rm um fie.

60 fanb ®efd)margret IRofenbrod il)re 3iul)^, Im

©(Ratten bes eljrroürbigen SGßadioIberbaumes, bem

©taube ber anbern gefeilt, bie Dor il)r in Srunfobe auf

©teile 9lr. 40 fid) mübe gearbeitet unb fc^Iofen gelegt

I)atten. !Dic ßinber aber, benen fie bas ßeben gcfd)entt,

follten fic^ nun allein if)ren 2Beg fuc^en. 2)en 2Beg

hmd) bas bunte unb fd)öne, roilbc unb mirrc, ernftc

unb grofec ßeben.
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/vvor ber Srunfober ©djuljugcnb [tanb ein neuer

X^ SDlonn. Cr mar an ber 2Befertante 3U ^aufc, tarn

frifd) t)om ©eminor in Seberfefa, unb bie Kinber muB»

ten ifin ^err 3:immermonn nennen. ^

2)er junge ©d)ulmann, no(^ in ber erften Segeifte»

rung für feinen SBeruf glül)enb, ftrengte bie 6timme

mel)r als nötig an, mar barauf bebad)t, feine lang auf»

gefd)offene ©eftalt ftraff 3u I)alten unb gab fid) reblid)c

Wüi)t, aus ben fanft blauen Stugen energifi^e SSlide

3U fd)ie6en. !Der rote 58infenormftuI)I, ben fein roegen

Äränflic^feit penfionierter Sßorgänger fdjmars unb

blanf gefeffen I)atte, mar für if)n ni(f)t oorl)anben, unb

beffen ©djaubüljne auf bem 5al)rbamm I)atte er no(^

nidjt einmal entbedt.

2tber \)tvitt liefe ^err Otto 2;immermann bod) bes

öfteren ben Slitf I)oIbred)t5 über bie Äinberföpfe 3um

Senfter I^inausft^meifen, jebod) meniger neugierig als

träumerifd) frof). Senn bort brausen mar etmas fel)r

i)übfd)e5 3u fel)en. SOßo tagelang ein öbes, fd)meres

Sflebelgrau gebrüdt ^atte, ba mar Ijeute auf einmal ein

meines, meidies, molliges 6d)meben. Ser erfte Sd)nee

tam fachte 3ur (Brbe nieber, in fo großen gloden, mie

ber junge SDiann fid) nid)t erinnerte, fie je gefel)en 3u

f)aben, unb fo munberbar meife, bafe bie fd)öncn glatten

Sirtenftämme brüben auf einmal f(^mufeiggrau bo»

gegen erfd)ienen.
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S)evx Zimmermann rieb \\d) ooH Scliagen bie ^änbe.

Sflod) bcn l5oI)ren bcs tofernenortigcn Scminarlebcns

3um crftcnmal im eigenen i)eim cin3ufd)ncicn, fo red)t

tief ein3ufd)neien, mit bem ßieblingsfc^roefterdjen, bas

il)m S)au5 I)ielt, unb mit feinen Äinbcrn, an benen er

bie mit reblic^em gleiB erworbenen päbagogift^en

S^ünfte erproben follte — er mar ber Tlann banac^, um

fo etmas 3u fc^öfeeii.

6s trof fid) gut, boB er fein SSöItc^en gerabe nid)t

in aller^anb fernen unb ^öi)en 3U entfül)ren braur^tc.

Ser Stunbenplan, ber, fäuberlid) gefc^rieben, unter

©las unb 9'loI)men an ber SBanb l)ing, fd)rieb nämlid)

^eimatfunbc oor, unb ber junge ße^rer I)atte am Slbenb

r>ori)er bie aRoor!olonie SSrunfobc, nad)bem er il)re 58e*

legenbeit auf nacf)mittäglid)en 6pa3iergängen erfunbet,

mit ibren ©cböften, Summen unb ©räben fein rec^t»

minfelig unb gerablinig, mie ber ^önigUd)e STloor»

fommiffarius Jürgen ©briftian ginborf fie oor oicr

JDlenfc^enaltcrn angelegt l)att^, auf bie SBanbtafel ge»

3eid)net. 2)abci l)atte er eigentlicb nur an bie jüngeren

Sabrgänge Q^haö)t, aber aud) bie ©rofeen seigten für

bas S^unftmerf feines ^reibeftifts fold)es 3ntereffe, ^a^

er fie gern tcilnebmen liefe unb bie ©elcgenbeit be»

nufete, ibnen ben Unterfd)ieb 3iDif(^en bcn uralten, aus

fagenl)aftem 2)unfel ^erüberfommenben 6iebclungen

ber ©eeft unb ben jungen, fünftlid) unb planmäßig an«

gelegten QJloorfolonien flar3umad)cn. SBöbrenb ber

oier SBod)en, bie i)err Zimmermann feines ©c^ulamts

mattete, maren feine Äinber nod) niemals fo 2tuge unb

OI)r gemefcn, mie eben je^t, unb no^ nie })atii \i)m bas
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Unterrichten foldje iJreubc gemad)t. S^ie^t fttmmte er

gar eine 2(rt i)r)mnus auf bos aJloor an, bas i^m naä)

bcn ßern» unb SCBanbcrjaI)rcn, mie es fd)ien, fc^ncll 3ur

gmeiten i)eimat mcrben moUte. „Sas SWoor, liebe

Äinber," rief er begeiftert ous, „l)at nod) eine fi^öne

3ufunft. SBcnn eure UrgroBoöter, bie als jüngere

SSauernfö^ne ober arme ^äuslinge es niogten, in bas

ujilbe Sumpflanb f)inab3ufteigen, einmal il)re 9lul)e»

fammern auf bem <^ird)l)of in (Brünmoor oerlaffen

tonnten unb bie Sorfrei^e mit ben fd)mu(fen Käufern

unb ben grünen S^etbern bal)inter entlang manberten,

mas mürben fie für 2tugen machen! Unb menn i^r

Sungen bie 5)änbe nic^t in ben 6(^oB legt, fonbem

tü(i)tig meiter arbeitet, mirb bie 3eit fommen, mo bas

ganse einft fo fd)aurige unb oerrufene leufelsmoor in

einen meiten, grünen, blül)enben ©ottesgarten um»

manbett ift. ^l)r, Knaben unb 9J2äbd)en, l)abt bie

fd)öne ßebensaufgabe, eure ^eimat biefem l^kk nät)er

3u bringen."

„Sas ift uns mal nett gelungen," belobigte ^err

Zimmermann fic^ felbft unb blitfte, fid) eine ^aufe

gönnenb, träumerifc^ in bos (Befc^roebe ber Sd)nee«

flotfen, bie fid) meiB unb meid) auf bas fo aufunfts*

reid)c, l)offnungsooIIe ßanb legten.

„Sflun motten mir mal fel)en, mas if)r be{)alten Ijabt,"

begann ^err Simmermann, mieber 5u ben Äinbern

gemenbet, unb fing an, SBieberI)oIungsfragen au ftcUen.

2tber ba fam in bie bislang fo glatt unb angenehm ocr»

laufene Unterri^tsftunbe plö^Iic^ eine Störung.

„2(bcII)eib, fomm unb geig mir ouf ber SBBanbtafel
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mal unferc 6d)ulel" f)attt S)exx Zimmermann, feiner

3ßi(i)nung 3ugefef)rt, gutgelaunt gerufen.

2tber es erfd)ien feine 2tbeII)eib.

6i(^ I)erumrr)erfenb, fd)o6 er ben fd)ärfften ^'dba'

gogenblid, ben feine Slugen gu oerfenben I)atten, na^

ber britten 3Jiäbd)enbanf I)inüt)er: „2tbell)eib S^lofen«

brocf! ©rf)Iäfft bu?"

Sefet erI)ob fid), offenbar roibermillig, ein elfjäliriges

9Jläb(i)en unb fam, bas 3JiäuI(f)en fd)ief 3iel)enb unb

bie neuen i)ol3frf)uf)e aus rotem ®IIernI)ol3 über ben

SSoben fd)Ieifenb, langfam ben SJlittelgang baf)er.

„3urü(f, marfd) marfd), an beinen ^lafe! 3rf) mill

bir 25eine mad)en."

Sirapp trapp — tropp trapp, mad)te bas (£IIernf)ol3

auf ben Xannenbielen.

„SBifd) mir bie gan3e ©d)ule nid)t meg, bu bumme

2)eern!" rief i)err Zimmermann ärgcriid) unb fufjr fo«

gleid) mit ber treibe ^interbrein, um ben 6(^aben, ben

bie tappigen Singer angerichtet I)atten, micber gut 3u

mad)en. Dann fal) er mit geftrenger SOliene auf bas oor

if)m ftef)enbc 2Jläb(i)en Ijerab unb fagte: „5Bas, 2lbel»

Ijeib? 5)u millft bid) I)ier auf hm tieinen Zrofetopf

i)inau5 fpielen? Somit fommft bu bei mir aber an ben

93crtel)rten. Sefet fagft bu mir auf ber ©teile, marum

hu nit^t gleid) !amft, als id) bid) rief!"

„2BeiI id) überhaupt nid)t 2tbeII)eib I)eiBel" ftieB bas

SO'läbd)en I)eraus.

^err Zimmermann I)ob bie ^anb mit bem treibe»

ftüd ein menig, um fie fogleid) feuf3enb mieber finfen

3U laffen.
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M^, aJläÖcf)cn, nod) immer bie alte ©efc^td)te? S)a\i

bu benn gonj oergeffen, lüie id) bir bas fd)on oor brei

2Bod)en üU5füI)rIid) ertlärt Ijabe? ßeibdjen ift überl)aupt

fein Sflame, fonbern nid)ts als eine finnlofe SSerftümme*

lung oon SlbcIIjeib. .ßeibdjen, ßeib—d)en', f)ör' bod)

nur, mie bos tlingt! Sogegen ,21— bei— I)eib* . . . mos

für ein Älong unb SlonfoU fifet in bicfem SBortl Unb

ift ein ebler, oltbeutfdjer 9^ame, ben fd)on bie ®ema!)Iin

Äoifer Ottos bes ©rofeen füljrte, in ber ®efd)id)te be*

fannt als ,bie fc^öne 2lbelf)eib'."

„3 d) miH aber bod) ßeibdjen tieifeen," erüärte bos

a)läb(^en oerftodt unb fjortnödig.

2)er junge ©djulmonn sudte ratlos bie Steffeln unb

monbte fid) 3U bem smeitoberften jungen, ber fdjon

roäfjrenb feiner fdjönen SSeleFjrung oufgeseigt Ijotte unb

oud) jefet nod) mit ruijig aufgehobenem ginger ]id) jum

aSort melbete.

„2Bos mittft benn b u, ©erb?"

„2{ts unfere ©Itern nod) lebten," begonn ber ©c»

fragte, ber in ^oltung unb Sluftrcten etmos ouffollcnb

SSeftimmtes ^atte, „I)oben fie meine 6d)mefter immer

ßeibd)en gerufen. 2tud) ber oIteßeI)rer f)at fie nie anbers

genannt. Unb geftern nad) ber ^onfirmonbenftunbe

I)ab' id) ben i)errn ?Poftor gebeten, mal im Äirc^en»

bud) na(^3ufef)en, bo ftel)t's oud) fo in."

6r blieb, eine ©egenöuBerung ermortenb, oufgeridjtet

ftel)en.

Sruber unb 6d)mefter, mit ber gleid) 3u 23eginn

bes SBinterI)aIbjoI)rs oorgenommenen S'lomensoer«

ebelung burd)au6 nid)t einoerftanben, moren eins ge«
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»orbcn, f)cute bic 6acf)c 3um Slustrag ju bringen, unb

fd)icnen, nad) bem 2(usbrud \i)tet (Scfi(f)ter 3u urteilen,

3um äufeerften entfd)Ioffcn. Die ganse 6d)uliugcnb be»

fanb fid) in gefponnteftcr Crmartung, roie bies Ding

ablaufen mürbe.

^err Zimmermann trat oon einem tJufe auf ben

anbcrn, breite bie treibe gmif^en ben 3=ingern, jupfte

an feiner Oberlippe, faf) roie f)ilfefucf)enb Ijinaus in ben

Sdineeflodentang. ©nblid) mad)te er I)ml)m, errötete

ein menig unb fagte mit gesroungenem ßäc^eln: „S^la,

ßeibd)en, benn lauf ^in unb bleib' meinetmegen, mas

bu biftl"

Iriumpl)ierenb tiappten bie (EIIernf)ol3fcf)u^e banf»

märts. Der matfere SSunbesgcnoffe betam einen fro^

banfbaren 35Iid. Die Siladjbarinnen machten ber fieg*

reicf) 3"rüdte^renben ad)tungsooII ^lafe, unb eine

flüfterte il)r ins OI)r: „ßeibd)en, bu bift 'n gan3en

ßorf."

93on biefem Stugenblid an maren bie (Bef(f)n)ifter

mie au5gemed)felt. 6ie melbeten [id) 3U ben 2Int«

morten mit einem Qfifer, ba^ ber ßel)rcr fid) 3ufammen»

nei)men mufete, um fie auf S^often ber anberen nid)t gar

3u bäufig 3u fragen, ^ci, mie tonnten bie braunen

Stugcn ber Dcern blifeen! Unb menn bei einer O^rage,

bie tieferes S^lot^benten erforberte, bie anberen ©efic^ter

ftarr mürben, fing es in ben rubigen 3ügen ibres

SSrubers an 3U arbeiten, unb menn er bann in feiner

fid)eren 5Beife aufseigte, traf er faft ftets ben S'lagel auf

ben Äopf.

Sfleben ®crb Slofcnbroc! faB, als (Erfter ber €d)nk,
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^ermann SSogt, bcr cinaigc 6of)n bes QJlüßers auf

Sflr. 1 unten im Sorf. ©s mar ein großer, mo})U

genäf)rter Qung« mit breitem, frifd)em ®e[icl)t, bas gu

bcm fd)orfgef(f)nittenen, fd)malcn unb farblofen feines

F)agcren 58onfnod)barn einen ftorfcn ©egenfa^ bilbete.

(Er trug eine grougrünc Soppe mit ^ornfnöpfcn, unb

ftatt ber Ianbe5üblid)en i)ol3fcf)uI)e ßeberftiefel. 2tud)

befoB er fd)on eine Xafc^enul)r.

2ll5 er ^eimlid) no^ biefer fol), ful)r ber ßel)rer auf

il)n 3u: „9d) I)ab bid) jefet oft genug gemarnt, bie Ul)r

ift mir für brei 2:;age oerfatlen, ^er bamit!"

^ad) einigem ©träubcn trennte ber Sunge \\d) oon

feinem ©tunbenglas, unb ein 25!i(t auf biefes fagte

bcm ße^rer 3u feinem S(i)re(fen, ha^ er mieber einmal

eine 6tunbe um se^n SOlinuten 3U lang ausgebeljnt

l)aiti. 6r fteltte noc^ ft^nell ein paar St^IuBfragen, um
barauf bie Äinber \ä)mU jur fjrüliftüdspaufe gu ent»

laffen.

Sie fd)öne, meirfie Sd)neebet!c bes 6d)uI^of5 murbc

Don I)unbert 5)ol3fd)uI)en 3ern)üI)It, inbem bie Äinber,

in ©ruppen umI)erfteF)enb unb oon einem fJuB auf

ben anbern tretenb, I)aftig bie ^Butterbrote I)inunter=

ftopften, um möglid)ft fd)nell bie 5)änbe für ben erften

6d)ncebaUfampf bes Sßinters frei 3u betommen.

2)a näl)erte ßeibd)cn 9lofenbro(f fic^ Ijeimtidj iljrem

SSruber, einen bitten rotbadigen Slpfel in ber ^anb.

„6d)ent mir ben 2IpfeI, fd)öne 2IbeII)eibI" rief ^er«

mann SSogt Iad)enb, inbem er tljr breitbeinig ben 2öcg

uertrat.

Sie Umftelienben Iad)tcn. Sas 3Jläbd)en ftiel, fjalb

3>. 6pe&mann, <St\d)mi^tx 9{ofenbrodt. 3
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argerltci), t)alb £>eluftigt, mit bem Ellbogen bie avi&*

geftrcdtc ^anb jurüd. ®erb aber blicfte grimmig oon

unten auf unb fnurrtc im Äauen: „?ßaB auf, SBinb»

müUer, gleid) auf bem 2)amm roUI it^ bir bie ,fc^öne

2tbelf)eib' einreiben."

2)er alfo Sebrobte erbob ein ©eläcbter, mäbrenb ®erb

ben lefeten 23iffen meöbrüdte, ben ibm gcfcbenften Slpfel

in bie lafc^e ftetfte unb \\d) büdte, um 3U)ifd)en ben

Änien ben erften Sali 3u fneten.

©ine 3Rinute fpäter ftanben bie Kämpfer ber beiben

Dorfbölften \i6) auf bem SSirtenbamm gegenüber, unb

bie (Befc^offe fauften fd)arf burd) bas ruhige iJIoden»

geft^mebe, tlatfc^ten gegen bie SSirtenftömme, oerfingen

fid) im bängenben (Seameige, feblten ober trafen ibr

3iel. Unten fommanbierte i)ermann SSogt in feiner

lauten prabterifd)en Söeife, bie oom oberen Sorf fübrte

©erb SRofenbrod, ber mit jebem SEBurf auf jenen gielte.

Ser aber muBte gefd)idt aus3umeid)en unb quittierte

für jeben an ibm oorbeifaufenben 95aU mit böbnenbem

3«nxf.

„ßaBt uns ben groBfc^nauaigen fDlüUet mal mafcben,""

raunte ®erb, bes ergebnisarmen tJern!ampfes mübe,

feinen ©etreuen 3u, bie baju fogleid) bereit roaren.

aJlan fammelte in ber 6tiIIc SDiunition, oormärts

marfd)! ertönte bas ^ommanbo, unb im ©turmlauf

gings mit milbem ^riegsgefd)rei auf ben f^einb. Sine

@a(oe aus nöc^fter 9läbe brachte biefen 3um 9Beid)en,

nur ber Rubrer f)klt ftanb. aber fc^on bitten fefte

Saufte ibn geparft, bie oersmeifeltfte ©egenmebr balf

nid)ts, er mußte längelangs an ben Soben, reid)Iid)er
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S(^ne6 töurbc i^m unfanft in 2Äunb, Stafe uiü) Oljrcn

gerieben, in Sladcn, ÖirmcUö(^cr unb ^ofenbeine gc-

ftopft, unb bcrbe ?ßüffe gab's ungesäljlt überljer. ©s -"

mor feiner im oberen 2)orf, ber hm TlüUet leiben

mod)te. 2)en gonsen Übermut ber unteren mobiboben-

beren Dorfbälfte, bie im Souemmol ibre Sßäter oft ge»

nug überftimmte, faben fie in ibm oerförpert, unb mit

mabrer SBoIluft beforgten fie es ibm bei biefer (Belegen*

beit einmal grünblicb-

Sllö ^err Zimmermann fjreunb unb fjeinb mieber

friebfertig bur^einanber oon fid) auf ben SSänfen i)aüe,

loanbte er fid), nid)t obne ein menig bosbaft 5U läd)eln,

an feinen 6(^uloberften, ber pruftenb unb triefenb, mit

frebsrotem ®efid)t unb gerjauftem ^aar auf feinem

^lafe fofe:

„9la, ^ermann, fie b^ben bid) mobl orbentlit^ ge»

babt? 3(b glaube aber, es be!ommt bir mal gan3 gut/'

©erb, ber fid) gerabe unter bem ^ult mit bem S)od)'

gefübl bes Siegers bie ^änbe an ben ^ofen trotten

rieb, warf einen banfbaren SSlid nac^ bem ßebrer unb

einen triumpbierenben auf feinen SSBiberfad)er, mit bem

er nitbt erft feit beute auf gefpanntem S^ufee lebte.

2)iefer batte unter bem alten Seng, ber es mebr mit ben

9leid)en bielt, gute Xage gefeben, aber ber S'leue benugte

3u (Berbs tJreube jebe ©clegenbeit, ben übermütigen

93enget 3u buden, unb l)aiii fogar fd)on einmal gefagt:

„Q^igentlid) müßtet ibr beiben bie $lä^e taufi^en; aber

mir toollen es bas le^te ^albe 3abr lieber beim alten

laffen."

(£s mar SJltttag. !Die Stinber bummelten b^it"/ ^i"
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fd)neebur(f)pflügcnbc5 S)oli\ö)VL^aat na(^ bcm anbeten

frf)n)enfte nod) red)ts über bie i)ofbrü(fen ab. Sulßfe*

befanben fid) nur bie ®ef(i)U)ifter nod) auf bem 2)amm.

ßeib(^en, bie mit einer tJreunbin I)interl)er getröbelt

roar, I)oIte laufcnb ben Sruber ein, f)ing fid) aärtlid) an

feinen 2lrm, unb fo ftapften bie beiben burc^ unbetre*

tenen 6d)nee il)rem i)aufe gu, bas unter ber tief I)erab»

gesogenen roeifeen Äappe uieg I)eute befonbers luftig

unb freunblid) aus ben blanfen tJenfterougen in bie

SBelt gurftc. —
Sie ^omilie SRofenbrod t)atte fid) in ben oier

3al)ren mef)r als ergänat, inbem 3on balb nat^ bem

lobe ber Stiefmutter Irina (Brotbeer aus SOleinsborf

als ^xau ins i)aus geholt unb fid) bereits gmei Äinber

Don ibr f)atte fd)enfen laffen. So fammelten fid) benn

jefet ibrer fed)5 um ben SOlittagstifd). l^an, ber Stamm«

balter, langte mit feinem 3innlöffel fd)on marfer in

bie fteife 58o^nenfuppe, mät)rcnb fein Sd)n)efterd)en

aJiinna nod) in ber SBiege lag unb an ber SPflild)»

flafd)e fog.

5Beta SRotermunb mar mit Sans 2BabI sufrieben.

©erb unb ibr ?ßatentinb ßeibd)en mürben amar bei bor

SIrbeit tüd)tig mit bcrongenommen, aber fo mar's im

9Jloor überall, unb bas ging aud) nid)t anbers. Sßßer

im 2;orf jung gemorben ift, muB ]iä) fo ungefäbr oom

a(i)tm 3abre an bes ßebens 9labrung unb Silotburft

felber oerbienen. Sebenfalts mürben bie Äinber nid)t

unfreunbli^ bebonbelt, betamen fatt gu effen unb be=

bielten 3ett für bie Sd)ularbeiten. 9JleI)r tonnte mon

bitligermeife nid)t verlangen.
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(Es mar fd)ulfrcter 3!ftittmo(^'^aä)m\ttaQ, unb

nad) bem ©ffen erl)iclten bie bciben bcn Sluftrag,

mit bcm 6(^iff einen Raufen 5)eibeftrcu com S)od)»

moor ons S)au5 au fdiaffen, el)c er gar gu tief

einfd)neite.

Sas flache, braungcte^rte ^a^raeug, bas I^auptfäci)«

Ud) 3ur S3erfd)iffung bes loidjtigften ßanbesprobuftes,

bes Satftorfs, naö) ber iJreien 9leid)5« unb ^anfeftabt

SSremen biente, lag brciBig <5ä)xitt oom ^aufe in einem

tieinen ^afen, bcn ein auf ®i(öenpfäl)len rufjenbes

6trof)bad), ba56d)iff5fd)auer, gegen S'legen unb6onnen«

branb f(f)üfete. ©s ^atte uorn eine 2lrt SSerbed, Äoje

genannt, bie bem 6d)iffer jum Übernodjtcn bienen

fann, unb meiterliin eine fefte, 3ur 2tufnal)me bes

6egelbaums burd)boI)rte SSant. 5Dleift lag jener jebod),

mit bem torffarbigen 6egeltu(^ ummitfclt, famt bem

Steuer unten im 6d)iff, unb biefes mürbe mit bem

langen, fcfjmertförmigen, eifenbemel)rtcn 6d)ieberubcr

geftatt ober oom ßeinpfab aus gefdjoben.

©erb lub ©egel unb Steuer, bie oon Sans lefeter

58remerfa^rt I)er nod) im Sd)iff lagen, aus unb ftieg

mit ber Sd)mefter hinein. SBöljrenb fic unter einem

ausgebienten JRcgenf^irm, bem ber (Briff fel)ltc unb

gmei flippen burc^ ben altersgrünen SSegug ftarrten,

auf ber Segelbant ^la^ nal)m, I)anbl)abte er mit Äraft

unb Sidjer^it bas S«^ieberuber, unb bas S(^iff glitt

mit 3iemlid)er St^nelligfeit im ©raben I)inauf, ber bie

(Brenge smifdjen ben Stellen 40 unb 39 bilbete unb fid)

fd)nurgerabe 3um S)od)moov I)in3og.

2)en f(i)mar3cn SBafferlauf 3mifd)en ben meiBcn
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Ufern, ber bie je^i cor bem Hßtnbe luftig tanjenben

6(f)neefio(fen unbarml)er3tg oerfc^Iudte, begleiteten an«

fangs bie befd)neitcn fjelber ber benad)barten 6teßen,

um nad) einer UBeile tiefer Itegenben, oon fd)malen

©räben burd)fd)nittenen SBiefen $Ia^ 3U mad)en.

Siefen folgten, roieber 3U beiben ©eiten, müfte ab*

getorfte ^Iäd)en, aus benen fc^roarge Sadjen gähnten

unb regelrcd)t gefefetc ITorfljaufen, an ber 6(^Iagfeitc

mit €trobfd)irmen gefd)ü^t, ebenfalls fc^marj gegen

bie meiBe Umgebung fid) erf)oben. Sabinter ftanb in

anbertbalb SJlannspb^ ^i^ fen!red)t abgefto({)ene SBanb

bes i)orf)moors, auf bem ber 6(f)nee in niebrigem

93irtenanflug, üppigem ^cibetraut unb fperrigem

©agelgefträud) I)ing. ©ine ©ruppe älterer 5öl)ren fd)IoB

enblic^ bie f)intere @d)malfeite bes 9led)teds, bas San

iRofenbrorfs ©teile bilbete, gegen bie näd)fte Kolonie

I|in ab. ©onft prangten fie in fattem 2)untelgrün, aber

I)eut' erfrf)ienen fie tieffd)tDar3, mie benn ber 6d)nee

alles, mas er nid)t iDeife mad)en tonnte, fd)n3ar3 gefärbt

f)aiU. 2)ie minterlid)« Öbe mar mie ausgeftorben. 9lur

eine Clfter frf)unfelte, b""grig fcl)a(fcrnb, oon einer

(Jöl)re 3u einer 25irte. 2(ud) fie, mie alles, meife unb

f(^mar3.

Sie 6treul)eibe, bie 3on 9lofenbrocf im 6pät»

fommcr mit ber ßee gcljauen battc, lagerte am Saum
bes 8^öl)rcngeböl3es. 2tuf S^orfen trugen bie Äinber

fie, oftmals bin unb ber gebenb, an ben smansig ©d)ritt

entfernten ©raben, um ibre ßaft bie ftcile aJloormanb

f)\nab ins Stf)iff 3u roerfcn.

2Il5 biefes belaben mor, (letterten fie I)inunter unb
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fyidttn ju furjem 2tusrul)cn unter Setbc^ens Ütegett«

fd)trm an€manber8ef(f)mic9t auf ber Scgelbonf.

(Bcrb mar burftig gemorben unb nof)m fic^ oom

SSorbranb eine ^rifc ©d)nee.

„^aft bu bcn 2(pfel, ben id) bir gefd)enft I)abe, fd)on

oufgegeffen?" fragte ßeibd)en, tnbem fie in feine Xofdje

langte. „Sflein, I)ier ift er nod)I" rief fie erfreut unb

brad)te il)n 3um SSorfdjein.

®erb ^olte fein 2)reigrofd)enmeffer aus ber ^ofen»

tafcf)e, teilte bie %vüd)t unb reirf)te ber 6d)it)efter bie

größere ^älfte. 6ie aßen aud) bas ^ernge^äufe mit,

benn Öipfel gab's in biefem 3al)r niö^t oiele, unb es

mar ber lefete ^rinjenapfel.

2tls er oerfdjmunben mar, griff ßeibd)en in if)x^ 9lo(f=

tafele, mad)te ein Der^eiBungsooQes @efid)t unb fagter

«3d) ^ab* aud) nod) mas feines."

6in SBeiId)cn lieB fie feine Sfleugierbe jappeln, bann

30g fie eine 2^afel 6d)ofoIabe Iieraus.

„Seine ©emürjfdiofolabe, mit 3ufafe oon feinftem

2Bei3enmeI)I," las fie lüftern, il)ren <Bä)a^ fid) unter bas

5läsd)en I)altenb. Sann burfte ou(^ ber SSruber bran

ried)en.

„SBo I)aft bu bas I)er?" fragte biefer mit ftrenger

3Riene.

„SBirb ni(^t oerraten," antmortete fie, gcl)eimnis»

üoU läd)elnb.

„aSon Xante Seta?"

Md)i fo neugierig, mein Sungel 2)a, nimm!"

„®rft mill id) miffen, voo bas ^erfommt."

„2)enn nid)t," fogte fie unb füf)rte bas SiM, bas fie
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t^m ongeboten f)atte, 3um eigenen aJlunbc. STber er

griff fd)ncll 3u unb patfte il)re ^anb.

„ßaB mid) losl" rief fic unb fud)te fid) frei 3U

mad)en.

2tber feine ^Qnb I)ielt bie il)re mie ein S(^raubftod

umflammert.

„2Benn bu nid)t auf ber ©teile losläfet, beife' id),"

fcf)ric fie unb seigte i^re 3öl)ne.

(£r la^te fürs unb fpöttifd) auf. 2(ber im nä^ften

Slugenblid fprang er mit einem <5ä)xei in bie ^ölje, bas

Sd)irmbad) mit fid) emporreiBcnb. ©ie l)ait^ hh

fleinen Seiner re^t ^er3i)aft in feinen SaumenboIIen

gefc^Iagen.

„Su bift ja 'n ganser ©atan!" tnirfc^tc er unb f|ob

bie 5)anb 3ur öergeltenben Sadpfeife. 2)o fie fid) aber

fd)nell unter ben ©d)irm budte, ftapfte er mit großen

©d)ritten über bie ßabung meg auf bie anbere Seite

bes 35ootc5 unb fefetc es mit bem ©c^ieberuber in 2Se-

megung. (£r t)atte fein bitterböfeftes (Sefid)t aufgeftedt

unb fal) mit Stusbauer an ber ©(^mefter oorbei.

Siefe faB fd)maufenb auf ber ©cgelbanf, lugte unter

i{)rem graugrünen 2)ad) I)eroor unb liebäugelte nac^

bem 23ruber I)inüber. ©ie I)ätte jefet gern mieber Srie»

ben gemacht.

Sas ©d)iff glitt feine 25oI)n bat)in. 2)05 ^Ianfd)en

bes 3Jloormaffer5 gegen ben 23ug unb bie engen Ufer

mar mit bem Steiben bes ©tongenrubers an ber 95orb«

manb bas einsige (Seröufd) in ber ©tille ber minter«

nd)en SBelt.

2tl5 ßeibd)en einfaF), ba^ fic mit JSugeln bie 2(uf»
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mcrffamfeit feines in bie Sd)neelanbfd)aft ftarrcnbcn

ßet(i)cnbittergefic^t5 ntd)t auf fid) lenfte, flettertc fic

ebenfalls über bie Streul)eibc unb fud)tc, inbcm il)rc

2(ugen ein üerfüljrerifrfjes ßäd)eln fpielen lic&cn, iljm

ein 6tü(f 6d)ofolobc ätötfrf)en bie ßippen 3U fd)ieben.

2(ber er I)ielt biefe feft gefct)Ioffen. Sa fifeeltc fie i^m

mit ben gingern ber linfen S)anb unter bem ^inn.

Unb plö^Iid) fdjnappte er 3u. ©od) fie I)atte, bies er»

martenb, bie i)onb bli^fd)nell gurüdgegudt unb nur bie

6(f)otoIabe blieb sroifdien feinen 3äl)nen.

ßuftig fprang fie über bie 5)eibe ju ii)rer 5Bon! 3U-

rüd, ftreifte bie 6d)neefIo(fen aus bem ^aav unb lugte

triumpl)ierenb unter bem mieber aufgenommenen

6^irm I)eri)or.

„ma, mie fdjmcdt's?"

„Df) ... nid)t f(f)Icd)t ... Scern, bu bift 'nc fleine

^ejel"

Sabei Iä(^eltc er unb fal) nid)t me{)r an il)ren fd)alf»

I)aftcn Slugen oorbci.

„®ut, bo& bu mieber artig bift. S^lun follft bu aud)

miffen, mo bie 6d)ofoIabe I)er!ommt. 3RüIIers Qcr«

monn f)at mir bie 3:afct gefc^enft."

„JDlüIIers i)ermann?" rDieberl)oIte ©erb gebef)nt.

ffSo, ja, bein greunb ^ermann."

„3Jiein fjreunb?"

„3a, meinettoegen aud) bein fjeinb."

„ßeibd)en, bas rounbert mid), baB ber bir Sd)ofoIabe

fd)cnft. Unb nod) mef)r, baB bu fic annimmft."

„S)af)ai)a, fneifft bu bie i)änbe 3U, menn bir einer

mas fd)enfen mill?"
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„tia, bas mär* moglid). S3on icbcmem liefe* Id) mir

itit^ts fd)enfen . . . 2tbcr fog*, mic tommt bcr baju?"

„(Bcftcm abcnb mufetc id) bo(^ 6irup I)oIcn, roeiBt

bu, für unfern lBu(^n)ei3enpfannfud)en. 3n IBoD«

manns ßaben traf i(^ ^ermann, unb er I)atte fid) gerabe

brei lEafeln 6^ofoIabc gefauft. Sraufeen gab er mir

bann eine ab unb fagte, id) foUte es nid)t tceiter fagen.

Unb id) fog's fonft aud) 5u feinem."

„ßeibd)en, id) mollte, bu I)ättcft bas ®ef(^cnt nid)t an*

genommen. 5d) ^ätte bir bafür gern jmei Safein getauft."

,,$al)a, bas fannft bu je^t Ieid)t fagen. !Du ^aft

mir überI)oupt nod) feine ©c^ofolabe gefd)enft."

„S^ofolabe tt)oi)I nod) nid)t, aber I)ab' id) bir ni^t

neulich erft oon ber Äonfirmanbenftunbe 'ne birfe Slpfel«

fine mitgebrad)t? . . . Srei ®rofd)en auf einmal für

foId)e 6d)nöferci . . . SGBo er bas oiele (Selb mof)! I)er

f)at?"

„2)er? Od) Sunge, bas miffen bod) alle ßeute, ba^

feine CItern gräfig reid) finb. SDlcta Äüd \)ai mir er«

Sä^It, als fie i)od)3eit gemacht ptten, f)ätte ber große

lemesbauer oon Srömftebt il)nen bie faxten ZaUv man

fo fd)effeltt)eife jugemeffen. Unb SInna SOlet)erbierfs

fagt, es gäbe nid)t oiele im !Dorf, bie bem SOlüöer fein

®elb fd)ulbig mären, unb menn ber ®eri(^tsooll3iel)cr

fäme, l)atii er il)n beinal) immer fommen loffen."

„Sie ßeute fd)naden allerl)anb bummes 3cug/' fagte

®erb troden, inbem er mit ber red)ten ^anb an ben

tJingern ber linten 30g unb ein bebenflid)es ®efid)t ha»

3U mad)te.

3I)re braunen 2Iugen bltfeten.
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i,ÜBtIIft bu bamtt fagen, er ^äüt ftc^ bas ®e(b ge*

nommen?"

2tls er bie 21d)feln judte, rief fte empört: „2)u, bas

finbe id) gar nid)t fc^ön oon bir, ha^ bu anberen ßeuten

fo was 6(t)Ie{^te5 autraufti"

„ajlüßers ^ermann troue t(^ md)t oon ba bis ba,"

fagte er, inbem er mit ber ^onb oon einem Ufer bes

fdimolen ©rabens 3um anbern seigte.

f/3d) glaube, bu bift bloB neibifd), meil er über bir

fifet," meinte fie lauernb.

(Bv f(f)üttelte langfam ben Äopf: „Das ift mir einerlei.

Cs ift ja auf^ nur, meil er bem SOtüIIer fein 6obn ift.

SBas ber alte ßen3 für einer mar, bas miffen mir bo(^

mo^I... ßeib(f)en, glaub* mir, iä) babe bie ganjen

6d)uliabre bei il)m gefeffen unb fenn' ibn: ber 5unge

ift nid|t ec^t. 3a, ben ßeuten bie Stugen 3U oerblenben,

bas oerftebt er. 5n ber Äonfirmanbenftunbe fi^t er fo

onbod)tig ha unb mad)t fo'n fdjeinbeiliges ®efi<^t, ha^

ber ?ßaftor ifjn gemiB für ben frömmften oon uns alten

I)ält. yia, ber follte bloB miffen, mas er untermegs

man(^mal für JRcben fübrti . . . 2Bir anbern muffen

oUe tü(i)tig mit an bie 2(rbeit. Stber ber? Die ganaen

5'la(f)mittage läuft er mit ber SSogelflinte berum unb

fdjiefet nad) ben fleinen ßert^en, menn fie sum ^immel

auffteigen mollen, unb aud) fonft nad) allem ßeben«

bigen, mas ibm in bie Quere fommt. ©ein SSoter

!ümmert fid) um nit^ts, unb bie SKutter ift in ibr ein»

jiges Äinb rein oernarrt. Darum ift er aud) fo boben«

los fre(^ . . . 3d) freue mid), hafi er's beut' morgen mal

orbentlid) getriegt f)at"
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„3I)r Jjabt es veid)l\d) fd)Iimm gemotzt. 60 otclc

auf einen, bas ift aud) ntrf)t gerabe nett."

„SBarum I)aben bte anbercn i^m ntd)t get)oIfenl Cr

foU bi(^ nur nod) einmal ,fd)öne 2(bel{)eib' fci)impfen,

bann lernt er mid) crft fennen. So was einem ajläb»

d)en ansupngen! ..."

Sie Iad)te I)eII auf.

„SBenn einer mir nid)ts Sd)Iimmere5 anpngt, als

bas, bin \d) aufrieben . . . Äucf mall"

2lu5 bem Stanniol ber Sd|otoIabe Ijatte fie fid;

einen breiten gingerrcif gefaltet unb gebogen unb I)ielt

nun bie ^axib mit bem filberglänscnben Sd)mud in

bie S)'öi)e.

„SBas ift an foId)em 9larrcntrom 3u fuden . .

."

fagte er oerbroffen, ben ©egenftanb il)res ©ntaüdcns

faum eines Ijalben SSIides toürbigenb, roäfjrenb fie, bas

Äöpfd)en fd)ief Ijaltenb, nod) eine SGBeile mit il)m lieb»

öugelte.

©5 mel)tc plö^Iid) ein fältercr ßuftl)aud) über bas

öanb, ber bie fpärlid)en Sd)neefIoden, bie nod) fielen,

oor fid) I)ertrieb. 2)as 9Jläb(^en fd)auerte Ieid)t ju»

fammen, ftanb entfdjioffen auf unb fprang oon ber ^ojc

auf bas Ufer I)inüber. „SCßo millft bu f)in?" fragte

©erb oermunbert. „(£s mirb talt, id) lauf," fagte fie

furj unb lentte burd) einen tieinen Obfttamp bem

^aufe 3u.

©erb fab mit nad)bentlid)cn STugcn binter ibr ber.

Sic fd)ritt roie eine, bie ibren eigenen 2Beg geben roill

unb md)t fonbcrlid) geneigt ift, fid) gängeln unb leiten

3U laffen.
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3 um oiertcnmol fd)i(ftc 5)err 3:immcrmann einen

3al)rgang Srunfober 3ugenb 3ur ©infegnung nad)

©rünmoor, unb ^wav einen guten, ben er ungern aus

ben ^änben lieB- fjreilid), mit bem ftarfen ®efd)Ie(^t

mar fein Staat 3u mad)en. Seffen einsiger Vertreter,

3an Waffen oom 2Id)terbamm, tjatte in feinem melfcn

@eficf)t ein ^aav ftarre, blöbe Slugen unb mar aud)

als Konfirmanb nicl)t über bie brittc 25anf ^inausge«

tiettert. 2tber bie 3Jläbd)cn! (Blatt unb fd)ier maren

fie alle fünf, bie am ©rünbonnerstagmorgen unbebcrf=

ten Hauptes, funtelneue @cfangbü(i)er unb gefaltete

meiBc Xafd)entüd)er in ben ^änben, bie ungemoljnten

langen (Jeftfleiber ^oä) aufgerafft, an ber f(^immernDen

SBirfenrcil)e bes Äird)bamms entlang auf ©rünmoor 3U»

fd)ritten. Unb eine oon il)nen mar fo ran! unb fd)Iant

gemad)fen, f(^aute aus fd)malem, rofig burcf)frf)einenben

@efid)t(^en fo fran! unb frei, I)eII unb marm in bie SBelt,

baB ein alter i)eibe» unb 2JloorIäufer mit jungen

Slugen unb Seinen, ben ber 2^ag 3ur erften SBorfrüt)»

lingsmanberung oerlorft i)atte, obenbs in SBremen

feiner fjrau er3äf)Ite: „2)u, ^eut' morgen bin id)

unter ben ÜKoorbirfen bem leibljaftigen grüliling bc»

gcgnet."

Die ^inbcr Ratten fid) für il)rc ©infegnung feinen

fd)öneren 2;ag ausfu(^en fönnen. Gin I)erbfrif(f)er 3Jlär3«

minb ftrirf) if)nen über bie jungen (Befit^ter, fpielte mit
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ben lofcn ^arrfjen, bie ben orbnenbcn Äammcti unb

93änbcrn entft^lüpft rDoren, cntfül)rtc bic l)cut' ntcf)t gc»

fportcn i)oaröIbüftc unb jagte grüne aSclIen über bie

junge ©aot bcr Strferbreiten. 2)ie ßuft mar ooU 6on«

nenglans unb Don Serd)enjubel mie gefättigt. Über bem

!DunteUUa bes Sirfengestoetges lagen fd)on bie 3arten

Sd)Ieier oon grüner 6eibe, im ernften SSraun bes

S)od)moox5 loberten lic^tbraune 3nfeln blül)enben

®agel5, bie bemalbeten j)öt)enrü(fen ber ©eeft ftanben

in ber ^erne tiefblau unb fct)arfumriffen gegen bie fanfte

Slaue bes moüenlofen Fimmels. 2)ie SSelt f(i)ien |o

grog unb meit, unb ben ^inbem mar ein menig eng

unb ängftlid) ums ^ers, aber aud) mieber feiertäglii^

emft unb freifieitsfrob, ftanben fie nun bod) oor bcr

Züv, bie fie aus ber <5d)ulftube in bas Seben t)inaus>

führen moUte. aWod)te biefes aud) feinem oon ibnen

©roBes unb 2(ufserorbentIid)es 3U perfprec^en f)abm,

an foId)em Jage mad)t es nun einmal jebem ein oer»

^eigungs« unb geI)eimnispoUes ®efid)t.

(Eine I)albe 8tunbe, nad)bem 2eibd)en 9lofenbro(t bas

^aus uerlaffen ^atte, mad)te fic^ au^ it)r 93ruber auf

ben SGBeg. ©r trug bie ffiefte bod) am ijalfe gefd)Ioffen

unb auf bem ^opf eine Xud)mü^e mit blantem 6d)irm.

©eine bunfelgrauen Slugcn blidten ftctig unb ncr«

meilenb, borte 2lrbeit \)atte bie 3üge feines langen,

fd)malen (Sefid)ts, jumol um ben ftrengen 9Kunb berum,

fd)arf bcrausgemeifeelt. 3Kit meit ausgreifenben mie«

gcnben 6d)ritten folgte er anfangs einem menig be»

gangenen febernben SJloorpfab. 2tn ©efeUfd)aft unb

Unterbaltung lag i^m l)tüti md)t5. dv mar feiner
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t)ön bcn^n, bic her Ö^infamtcit ous bcm SBcge gc^ett,

unb motttc bic ©djroefter gum Slbenbmaljlstifd) gc«

leiten.

SGBer bätte bas fonft tun follcn? Der JBonnunb

roobnte in einem onberen 2)orfe unb tümmerte fid) um
nichts. 58ruber San ging nit^t o^ne feine ^rau, unb

bie lag mit ibrem oierten Äinbe im 95ett. 23eta JRotcr«

munb, bie gute Siladjbarin unb ßeibdiens ?ßatentante,

bottc mit ibrer Orrübiabrscrföltung 3u tun. „6ie f)at

feinen oIs bid)," l)atie cinft bie ÜRutter gejagt, als fic

fterben moUte, unb fo mar's mirüirf) gefommen.

(Bs mad)te fid) gang oon felbft, ha^ er eine fleine

9led)nung barüber aufftellte, mos er fd)on oUcs für

feine 6d)U)efter getan bfltte.

. ©inen angenebmeren unb beffer be3ablten Sienft,

ber ibm angeboten mar, f)aite er ausgefc^Iagen, um als

Knecht bes SSrubers ibr nabe gu bleiben, ein 2tuge auf

fie 5u i)abm unb fie anguleiten. SBBie mand)e äirbeit

^attt er ibr abgenommen, bamit fie ungeftört bie @d)ii(<

arbeiten matten fonntel

Ob fie am ?ßaImfonntag bei ber Äonfirmanben»

Prüfung fo gut beftanben unb befonbers gelobt morben

märe, menn er an ben Stbenben bes legten SBinters ibr

nid)t immer bie ßettioncn abgebört botte?

SBarum botte er fit^ mebr unb mebr oon ber SBilb»

babn gurüdgegogen, fo hafi er ben Q^rma^fenen mit

feinen ad)t3ebn Sabren als ber folibefte unb oemünf»

tigfte Surfd) bes JDorfes, bem SungooH bagegen als

Sudmöufer unb Srögepeter galt? 2)er 6d)mefter

wegen! Um fie, bie febr lebensluftig mar unb mit ibrer
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2tu5gelQffenI)ett if)n manrf)mal foft bange ma(!)tc, oer»

maFjnen gu bürfcn unb in S(^ranfcn I)alten 3U fönnen,

I)atte er fid) felbft je langer befto mel)r in ad)t genom»

men unb surütfgeljalten.

Safür I)attc er nun ober au^ fo oiel im 6porfaffen=

bud), mie u)of)I feiner feiner Stitersgenoffen. 3m
©runbe mar bos ©olibe ho6) mof)I bas SSefte, menn

einer fic^ nur erft baron gemöl)nt I)atte.

©erb nidte ein paarmal moI)IgefäIIig, er mar red)t

mit fid) aufrieben. Unb ber liebe ©ott, bei bem er I)eute

3U ©aft gel)en moHte, mar es gemife aud).

2)er einfame SJloorpfab münbete enblid) auf ben bel-

iebteren 2)amm, ber bie Äird)gänger ber nörblid)cn

Kolonien bes Äird)fpiel5 fammelte.

©ine 6trede mar ©erb auf btefem baf)ingefd)ritten,

als plö^Iid) eine Älingel I)inter iE)m fdjrillte. ©r trat in

bie 9SirtenreiI)e, um ben JRabfa^rer, ber fid) auf foId)c

aSeife bemertlid) mad)te, oorbei 3U laffen. 2Iber biefer

fprang neben il)m ab unb fagte munter: „'n 9Jlorgen,

©erb."

„2(d) fo, bu bift bas, ^ermann . .

."

©erb I)atte ben alten Sd)ulfameraben, ber feit 3a!)ren

auf einer SBinbmüI)Ie oor ben 2oren ^Bremens arbeitete

unb feiten nac^ ^aufe fam, lange nid)t mel)r gefel)en.

Cr munberte fid), mie ber ajlenfd) fid) I)erausgemad)t

\ja\it. ©in ^aar übermütige Slugen Iad)ten il)m aus

bem frifd)en, gebräunten @efid)t, bas fogar fd)on ber

2lnflug eines 6d)nurrbärtd)ens fj^müdte, unb bem ber

ferfe grüne ^ut mit bem Spiel eines 5ßirff)al)ns oor=

trefflid) ftanb.
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2)er junge ÜÄüUer fdjritt, bos !Rab j(i)ict)ßnb, an

®erbs 6citc.

„2öic bie 3«it I)inläuft! 2Bir beibcn finb nun f(f)on

oier 3al)r aus bcr 6d)ule unb muffen nät^ftcns gur

9Jlufterung. Unb cu^r lüttjes Sinttnbicroelt u)irb anä)

fd)on fonfirmiert."

>,3a/' fagte ©erb fürs unb troden.

„2)ie Qeute fagen, fie mär* eine bannig f(^mu(fe

2eem gemorben. Äann's mir mof)! beuten, boB aus

bem groltäugigen ßeib(i)en mit ben Saf)ren 'ne ,f(i)öne

STbellieib' geworben ift. SBBeiBt bu no(^?"

„^aft bu bein leeges SKauI no(^ immer nldjt ab=

gelegt?"

„3Rcnfd), mos madjft bu für ein ©efic^t? ... ^d) fo,

bu millft I)eute fromm fein. Slo, benn miH i<^ nic^t Iän=

ger ftoren. (Brüfe ßeibe^en oon mir, unb id) gratulierte

if)r oielmals. Sfbjüs."

6r fprang Ia(f)enb auf fein S^lab, riB ben ^ut ein

roenig in ben Sfladen unb fuf)r in gemäd)Iid)em 23um=

' meltempo, bie linfe ^anb in bie ©eite geftemmt, booon.

Über bas mingige Äir(^börfd)en — nur aus ^Pfarre,

6(i)ule, einigen ©aftmirtft^aften unb Äaufläben, fomie

einem fnoppen Dufeenb fleiner StnbauerftcKen hc-

ftefjenb, ift es eins ber üeinftcn bes ßanbes, mä^renb

bas S^{r(f)fptel eins ber größten ift — ft^aute bie frifd)»

oergolbete lurmufjr f)er unb 3eigte an, ba^ bis 3um

SSeginn bes ©ottesbienftes no(^ eine gute fialbe ©tunbe

blieb, mesljalb ©erb feinen 6d)ritt oerlangfamte. Stber

plöpd) f(f)Iug er ein fefir fdjianfes 2)empo an, bas tl)n

nad) menigen a)linuten ins Sorf bra(f)te.

©. Spe&ntann, (Sefcfemiffcr ^lofenbrodt. 4
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2ln ben (Bruppcn oon Äonfirmanbcn, bic auf bcr

Strafe oorm !ßfarrI)oufc fid) bereits gefommelt Ijattcn,

I)infd)reitenb, fud)te er feine 6d)rr)eftcr I)erau5 unb

tüintte fie 3U fid). 6ic fam nur gögernb unb, toie es

fd)ien, toiberroillig. 2tl5 er iF)r aber einige SSBorte 3U=

flüfterte, nictte fie äuftimmcnb, trat an feine Seite, unb

fie gingen fd)U)eigenb bie Sorfftrafee t)inunter. 2)urd)

ein eifernes Xor bogen fie nad) redjts auf bie ßinben»

allee bes 5riebI)of5 ab, umfd)ritten bie Äird)e unb

folgten einem Jflebenmeg, ber fie 3u einem I)oc^ragcnben

SBad)oIber füt)rtc. 5ßor bem I)alb cingefunfenen, oon

bid)ter ©rasnarbe überjogcnen ^ügel 3u feinen Süfeen

blieben fie ftefjen. ©erb 30g feine ©c^irmmüfee unb

I)ielt fie oor bie SSruft. ßeibd)en I)atte bie in fd)U)ar3en

SGBoIII)anbfd)uf)en ftcdenbcn 5)änbe über bem ®efang=

hud) gefaltet. 60 ftanben fie rooI)I eine ÜJlinute. 2)ann

fe^te er räufpernb bie 3Jlüfee mieber auf, fie ful)r fid)

mit einem 3ipfcl öes meinen einfegnung5taf(^entud)e5

über beibe Sfugen, unb fd)meigenb gingen fie ben 9Beg

3urüd, ben fie getommen roaren.

Sie ^ol3fd)uI)c ber fiäuter polterten auf ben treppen

bes Xurmes, unb faum mar bcr 3el)nte 6d)Iag ber Ul)r

oerI)aIIt, ^a fe^te bie fletne ®Iode, etmos oorlaut, aud)

fd)on ein, unb bolb liefe aud) bie grofee if)rc tiefen, oollen

klänge oernebmen.

STber bie 9Jlenge, bie ben breiten Sinbenmeg oom

griebijofstor bis 3ur ^ird)e befe^t f)ielt, I)örtc meniger

auf bas ©eläute, bas aus ber S)'öl)e tarn, als auf bas

©ingen, beffen Älang ber ijrül)jal)rsminb oom ^farr»

I)aufe F)erübermei)te, unb bas fid) tangfam näl)erte.
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Jlic^t meit oon ©erb 9to|cnbro(f ftanb bie el)c«

ocrlaffenc Irina Waffen oom 2tcf)terbamm, bie mit ^cib=

qucftcn huxd) bie Sörfer ging. Slls il)r 3an mit bcm

unförmlichen Äopf unb bem mclfen (Sefi(i)t, bie 2(ugen

ftarr im (Befangbud), in ber legten Änabenreilje eor*

überftolperte, f(^offen ii)x bie Xränen in bie 2(ugen, bie

fie bann mit bem oerrunaeltcn ^onbrüden in iljren

grüngrou oerfdioffenen Viod n)ifd)te.

®erb I)atte bie fjrau ftets e^rlid) oerat^tet. 2)enn

il)ren fleinen ^aufierljonbel benu^te fie als 2)e(fmontel

für eine rcdjt unoerf(f)ämte SSettelei, bur(^ bie fie bcm

2)orf in ber Umgegenb 6(^anbe mad)te. Slber mie er

jefet bie greubentrönen aus if)ren blöben 2(ugen ftür5cn

fal), ba roallte es marm in i^m ouf. Unb ots er balb

barauf feine ©(^mefter fo ernft unb lieblii^ in bem feicr»

Iicf)e 3"9c oorübermatten fa^, als er il)re flare, fc^öne

Stimme aus bcm ©efang I)erausl)örte, ba lief es iljm

fcfjnctt I)intcreinanber !alt unb I)eiB über ben Stürfen,

unb er mufetc ein paarmal mit ben Slugcnübern 3tt)in=

fern, um etmas smift^en if)ncn 3U ocrbrütfen.

SBenn bie SSrunfober gmeimal ben roeiten Kir(^meg

gemad)t I)abcn, gel)ört es für fie mit gur rcd)ten 6onn=

tagsruljc, ha^ fie fid) nadj bem SDlittageffen ein 6tünb»

cf)en lang legen.

„2)u mittft bid) jc^t vool)i ein bifec^cn ausrul)en?"

fragte ©erb feine Si^rocfter, als fie com Xifd) auf=

ftanbcn.

6ic fd)üttelte ben ^opf: „^d) mas, iö) bin nid)t ein

Spicrd)cn niübe."
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wSann fd)Iagc Id) oor, mir mad)en ein paar Schritte

aufammen über gelb. SBBlr bcibe I)aben t)eut* nod) feine

fünf 3Kinuten mtteinanber gefprod)en."

ßeibdjcn roor gern bagu bereit.

geftlid) umftroI)Ite ©erb bas foubere SBeife ber

^embsärmel, n)öl)renb oon unten bas JRot funfelneuer

(£IIern!)ol3f(^uf)e f)eraufleud)tete. Sie aur freier bes

Xages mit befferem Xabaf gefüllte Sonntagspfeife, auf

beren Äopf eine Iacf)enbe ©ennerin I)immelblaue 2(ugen,

firfd)rote SBarigen unb fdineeujeiBe S'd^ne deigte, liefe

er md)t, vok fonft vool)i, faul im 3Jlunbe Ijängen, fon=

bern fo oft er ein paar 3üge getan Ijatte, na^m er fie

f)eraus, um fie am Säumen in bas 2(rmIod) feiner SGBefte

3u pngen.

ßeibd)en \)atte fid) im Sonnenmintel I)inter ber

Sd)eune ein 93eiId)enfträuBd)en gepflütft unb erfreute

fid) balb an bem füfeen Suft, balb an ber Iieblid)en

garbe. Sas lange ©infegnungsflcib, in bem bos @el)en

iE)r nod) unbequem mar, trug fie I)od) aufgerafft, fo bof;

bie blanfen 6d)nürftiefeld)en unb ein gut Xeil bes rot«

gefaumten meifecn S^IancUunterrods frei mürben.

So fd)Icnberten fie feiertäg(id) gemöt^Iid) ben SBeg

bal)in, ber bie 9lofenbro(ffd)e Stelle ber ßänge nad)

bur(^fd)neibct.

„Sie Saat fte^t über 3al)r gut. ©ine Ärä!)e fann fid)

fc^on brin oerfterfen," fagte (Berb mit einem Äennerblid

über bie 9loggenbreiten unb mit bem S5el)agen bes

ßanbmanns, ber feiner 90'lül)e fd)önen ßoI)n minfen

fiel)t. ßeibd)en nidte unb liefe ben marmen ©lans il)rer

braunen Slugen ftitt unb träumerifd) auf bem Ieu(^ten*
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bcn jungen ®rün rufjcn. 58icl gu rcbcn fpürte fic feine

ßuft. Sie einbrütfe bes aSormittags mirften leife naä),

unb eine leitete Slbfpannung unb aJllttagsmübigfeit

mad)te fic^ bod) aucf) geltenb.

SSom 2(derlanb fentte ber 2Beg \\d) 3u ben abgctorften

©rünben, bie 3U einem Seite in SBiefen oermanbelt

roaren, jitm größeren aber fc^mora unb öbe in gelbem

DoriäI)rigem JRiebgras unb fpärUd)€m ^irfenanflug

lagen.

©erb mor fielen geblieben, tat ein paar nac^bcnflit^e

3üge 0U5 feiner pfeife, bef(^rieb mit il)r in ber ßuft ein

Quabrat unb fagte:

„(Sin fd)öne5 Qoä), was unfere SSormefer ba fdion ins

SDloor I)ineingetDÜI)It I)aben... 2fl5 ber erfte 9lofen=

brod — er I)ie6 aud) ©erb, fiat ©roBoater, ben bu nid)t

meljr gefannt I)aft, mir ergäljlt — oon ber ©eeft I)ierf)er

(am unb ba, mo je^t unfer i)au5 ftel)t, feine ©rbptte

I)infeöte, fing er mit einer 3icge unb einem falben

IDufeenb ^ü^nern an. 5öir finb gut oorroärts ge(om=

men. 9)lan(f)e I)unbert laier I)aben roir I)ier aus bem

ajloor I)erau5gequält."

„3Bie mand)en 2^ropfen Sc^meife bas mol)! getoftet

^at . .
." fagte ßeibcl)en narf)ben!Iid).

„Kröpfen? ^6) fage bir, 2)eern, oiele ^unbert ©imer

mU."

Ma, na!"

„5n I)unbertunb3man3ig 3al)ren? ©ana gemifel"

Sd)meigenb ftanben fie unb fd)auten auf bie 2trbeit5-

ftötte ifjres ®efd)Ie(^ts.

„SBeifet bu nocf)," fragte nad) einer üBeile has 2Röb«
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d)en letfe, „mo 93ater unb äßutter tf)ren Xorf gemacht

Ijabcn?"

(Sr maß bte fd)n)or3c iJIöd)c mit bcn 2(ugen ab. Dann

3cigte er mit bem SWunbftürf feiner pfeife fc^räglinfs

I)inüber:

„2)05 mu6 bal)erum gemefen fein, voo ber alte Äien«

ftubben liegt. 5c^ mufete bei bir bleiben unb bir mas

oorma({)en. Su roarft ein fd)retfüc^ unrul)ige5 ^öt.

Stnmal bift bu mir bireftemang in einen ©raben ge«

laufen, unb id) t)atte 9lot baB id) bic^ mieber t)erau5-

fif(I)te. $ul), roie bu ha ausfafjft! . . . SBenn bu bic^ gar

n\d)t mel)r sugeben rooUteft, tam SWutter, fefete fic^ auf

bie S(f)iebforre ober auf einen 2;orfI)Oufen unb gab bir

bie aSruft. 2)u nal)mft fic nod), als hu balb brei 3al)r

alt marft. Seern, 2)eern, mas fonnteft bu Iutf(^en! SJlan

rourbe beinal) felbft burftig oom 3uf^^«n- Darum bift

bu oud) fo groB unb ftarf geworben. 3d) mufe mid) gana

gerabe ma^en, fonft tudft bu fc^on über mid) meg."

®r rid)tete feine (Beftalt, bie geu)öl)nli(^ ein Kein

menig bem Xorf 3u geneigt mar, ftramm auf unb be=

trachtete bie Sd)n3efter an feiner Seite mit 9Bo!)l*

gefallen unb nid)t oI)ne Stola. 3nbem es mie ein Sc^at«

ten über fein f)erau5gearbeitetes ®efi(^t flog, futjr er

leife fort: „2Benn SJlutter biefen lag no(^ mit erlebt

f)ätte . . . menn fie uns I)ier fo feljen fönnte . .

."

ßeibd)en fd)aute ftiH unb ernft in bie fonnigen

SBeiten bes (^rüblingsnad)mittags.

„SEBie I)ot SHtutter eigentlid) au5gefel)en?" fragte fic

nad) einer 2Beile. „3d) tann mid) gar nid)t red)t mel)r

bcfinnen."
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„!ÖQ5 glaub' td) btr gern/' oerfcfete er. „Slls fie ooit

uns ging, marft bu noc^ ju flein unb bumm ... Sie

braunen Slugen I)aft bu üon ii)r . . . bie runben Äul)rcn

in ben SSotfen aud) . . . Slber fie mar befinnlit^er ots bu

unb nid)t fo flüd)tig. So in ber gongen ^atux I)ab' id)

n)ol)I mel)r oon il)r abge!ricgt . .

."

Sie Ratten ben obgetorften ©runb in3n)ifcl)en burdj»

fc^ritten unb tonten an bie fenfred)t obgeftod)ene, oben

I)eIIbroune unb nod) unten 3U aUmäI)Ii(^ in B^wax^
übergel)enbe SBonb bes ^odjmoors. ©in aus biefer oor«

fpringenbes ffted)tid mar bereits oon ber ^eibebede

befreit unb für ben Slbbou oorbereitet.

„^ier mollen vo i r nod) bem fjeft n)oI)I Xorf mod)en?"

fragte ßeibd)en.

„Stimmt/' fogte ©erb, on feiner foft erloft^enen

pfeife fe^t roieber träftig fougenb, „unb bu mufet tüd)'

tig mit 'ron. Xrino I)at fid) bos mal mieber IjöIIfd)en

\d)iau eingerichtet, bo§ fie grob jefet im $8ett fifeen get)t,

mo's an ben Xorf foU. Du follft fe^n, bu mufet für ämei

pebben."

Sic gertrat lödielnb einem im SSBege liegenben aufgc=

meidjten Sorffoben.

„2Benn bos Sorfpebben mit fo lüttjen ^ü^en mün
orbentlid) fd)afft . .

." meinte er bebenflic^.

Sie ftrerfte ben linten 0^u§ oor, unb inbem fie ibn

gierlic^ tofett um ben ©nfel breite, frogte fie: „5'lid)t

moljr? 3d) I)ab' meblid)e fjüfee."

„2Bie 'n ^inb oon 3el)n 3of)ren," meinte er troden,

oI)ne bie geringfte Semunberung.

„Kleine güBe finb ober mos geines."
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6r äudte mit Öcn 2rd)fcln: „Sn SSrcmcn Quf bcr

©ögeftrofee roo^I. 2lbcr ^ter ins SDtoor gcprcn fefte,

breite Ruften unb ein ^aar reell« tJüfee. Sicfen meieren

SEBeg 3um i)od)moor l)inauf tannft bu mit fold)cn

Singern, bie in fol(f)cn ©tiefein fterfen, aumSSeifpielübcr»

I)aupt nid)t ge^n. 2)u bleibft einfad) im aJlatfd) ftecfen."

„2)onn mußt bu mid) hinauftragen, in beinen breiten

^ollfd)en. Stad) unferen ^ulj^ß" möd)t' id) gu gern mal

mieber. 3d) bin ben ganscn SGßinter nid)t l)ingefommcn.

23itte, päd' gu!"

„Die 3ßiten I)aben mir gel)abt," meinte er läd)elnb.

2lber fie brängte fid) iljm lad)enb in bie 2lrmc, unb

enblid) tat er il)r jögernb ben SGBitlen. lief fanfen bie

fd)önen roten ^oli\ä)ui)^ in ben braunen SSrei bes ftcil

I)inauffül)renben SBeges unb riffen fid) nur fc^mer unter

^ol)tem ©ludfen mieber tos.

2tl5 er feine ßaft oben ouf feften (Brunb ftellte, atmete

er tief auf: „Seern, lä) t)ätte nid)t Qeha^t, bafe bu fo

flo^ig fc^mer roärft."

„^unbertunbfieben ^funb ßebenbgemid)t," lad)tc fie,

mobei bie ®rübd)en il)rer SBangen fid) oertieften unb

3n)ifd)en ben frifd)roten Sippen bie meiße ^erlreibe

if)rer ^ö^n« blifete. „Du meinteft mof)t, id) mär' no(^

immer ein Äinb?"

„2tus Äinbern merben ßeute," fagte er getoffen unb

]ai) fie on. Die fnofpenben iungfräulid)en formen, bie er

gefül)lt I)atte, als fie eben in feinen Strmen lag, oer*

rieten fid) oud) fd)on bem 2luge.

Erfreut beugte ßeibd)en fit^ 3ur Crbe unb pflüdte 3u

bem 33eild)enftrou§ in i{)rer ^anb einige ©tengel ber
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eben aufbtüf)enben 9lo5marienf)etbc, bereit sartes 9lofa

bin JRanb bes ^od)moors ftfjmütfte. 3I)rem Srubcr

ftedte fie ein ©träufedien in ein Änopflod) ber UBefte.

Der 2Beg füf)rte jefet burd) mudjernbes ^eibefraut,

blül)enben ©ogel, mit filbernen Äafed)en überföte

3n)ergmeiben unb grünumfponncnen SStrtenanflug auf

eine malbartigc ©ruppe oon liefern 3U. 2)ie SSäume

maren für if)re 2trt niebrig geblieben, meil ber 3ä!)e

aJloostorf !eine ^Pfalilrourgcln aufnat)m, l)otten aber in

langfamem 5Bad)5tum ftarfe ©tämmc, fc^ön geformtes

rotes Slftmerf unb breite, rei(i)benabelte, bunfelgrüne

Äronen gebilbet. Cin erfrifc^enber ^arsbuft erfüllte in

il)rem Sereid) bie marm burdjfonnte ßuft, in ber fdjon

aIterI)onb fleines ©etier foft fommerlii^ burc^einanber

fd)n)irrte.

2)ie @efd)mifter fc^Ienberten, oom 2Bege abbiegenb,

in bas ®el)öl3 hinein unb tarnen balb 3U einem ^aum,

ber oor So^ren oom Sturm gemorfen mar, aber bei

einem getreuen 9'lad)barn Syaü unb Stüfee gefunben

I)atte. Sa ber 3Jloo5torf ein gut Xeil feiner aBur3eIn

feftl)ielt, mar er grün geblieben, mesl)alb 2(jt unb Säge

\l)n einftmeilen oerfd)ont I)atten. SOlant^es liebe 3RaI

mar ßeibcf)en ben breiten f(^rägen Stamm, bie 3i»ßiöc

als ßeitftangen benu^enb, Ijinangeftiegen unb I)atte oon

einer 2trt grüner ^an3el aus, bie beibe Säume in

einiger ^ölje bilbeten, in bie meite, offene ßanbf(^aft

l)inausgefd)aut.

Sie fefete ben fJuB ouf ben Stamm, miegte ben

Oberförpcr naä) oom unb fal) ben Sruber fd)elmifrf) on:

„Sott id)?"
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„^u bift fein Ätnb mel)r/' fogtc er trorfcn.

„2tbcr au(^ lange no(^ feine alte ©rofentutter/' lachte

fie flingenb. „ds ift fo flare ßuft; id) gloube, I)eut' fann

man oben bie lürme oon ^Bremen fel)en."

@ie fc^manfte nod), ob fie I)inaufftetgen foUte ober

nid)t, unb I)ätte fic^ too^I dagegen entfc^ieben, toenn

(Bcrb ibr nid)t mit oernünftigen ©rünben, unter 6r»

innerung on ben ©rnft bes lages unb il)r fdjönes

fd)nKir3es ^leib, oom älufftieg abgeraten l)'dtte. !Das

ober gab ber 6ac^e ben Steia bes 93erbotenen, unb fie

flettcrte, mit ber einen ^anb fidj an ben 3o)etgen f)aU

tenb, mit ber anberen \f)v Äleib in ad)t nel)menb, ben

Stamm binan.

2lls fie glücfli(^ auf if)rem ßuginslanb ongefommen

mar, lachte fie mit übermütigen 2(ugen auf ben unten

6tel)enben b^rab: „6teig mir bod) nad), Sungc! ^ier

oben ift ^lafe für amci."

(Bt ftiefe ocrbrieBIidE) mit ber ©pi^e feines j)ol3fd)uI)»

gegen ben Stamm unb brummte irgenb etmas.

ßeib(^en rid)tete fid) auf, um über einen 3ioeig, ber

fic^ in 2(ugen^öl)e oorübersog, I)inmeg ben freien 2lus=

blid 3U geroinnen.

^löfelid) rief fie jaudijenb: „Ob, ob! Sie Sürme oon

aSremen! So grofe unb flar l)ab' id) fie oon l)kv noc^

nie gefe^en."

©erb fd)Oute 3u ber f(^Ianfen, oon grüngolbigem ßid)t

umfloffcnen aJläbd)engeftoIt auf, bie fid) ftbüfeenb bie

^anb über bie 2tugen i)klt unb bie 5BIide mie fel)n=

füc^tig in bie tJßrne fanbte.

„5ücg mir bloB nid)t meg, bu ha oben!"
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„Ol), bas möti)tc t(^ too^ll"

6tc l)ob bic Slrme, als ob es Slügcl röären.

„Gin ®Iüd, baB bu feine richtigen ^tünf« ^aft,"

fpottctc er.

„6d)obe, f(^Qbe! 2Benn id) ein SSöglein uiärl . . . 2tber

in bie SBelt I)inausfliegen !ann einer oud) oI)ne glügcl."

„Silun f(J)natt man bloB fein bummes 3ßug unb !omm

mieber 'runter!"

^oä) einmal burt^mafeen i^re Stugen bie üd)U,

lodenbe gerne. Sonn begann fie mit großer 93orfi(t)t

ben Stbftieg.

©erb freute \id) il)rer Sd)n)ierigfeiten unb priefterte,

er f)'düe ja gleid) gejagt, fie foUte unten bleiben, aber

fie I)ätte natürlid) mal mieber ni(f)t I)ören moUen.

S5i5 über bie 3Jlitte bes Stammes mar bie Sadje gut

gegangen. 2tber ha glitt fie ptöfelid) aus unb fam ins

tJallen. ©erb, mit fc^neller ©eiftesgegenmart ^inju»

fpringenb, fing fie in feinen Strmen auf, mürbe aber

oon ber aBud)t bes gaUes mit 5u 58oben geriffen.

Keiner I)atte fid) Sdjaben getan, unb als fie bas feft«

gefteUt t)atten, Iad)te Seibd)en aud) fd)on mieber, bis

©erb mit ftrengem ©efi(f)t auf il)r Äleib {jingcigte: „Äud

mal bal"

6rfcf)roden I)ielt bie bie Dtänber eines anfe^nlidjen

red)te(tigen Skiffes gegeneinanber.

„3a, fo bat's gefeffen," fpottete er, „bu großes aRöb*

ä)m foUteft bid) tüd)tig mas fdjämen."

3I)re Stugen füllten fid) mit Xränen, mäbrenb er noc^

eine SGBeile fort moralifierte. 2lber balb, als er faf), mie

il)r bas Ungtüd 3u 5)er3en ging, fing er an au tröftcn.
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6ic ^ättc im ^onbarbcitsuntcrrit^t bei gräuicin lim»

mermann bas ^Jliden unb ©topfen jo grünblit^ gelernt

unb lefeten SBinter ifjm bcn 9li6 in feiner 6onntagsI)ofe

fo fein 3ugemad)t, baB man U)n überl)aupt ni(i)t mieber*

finben tonnte.

Stber il)re gute ßaune mar bal)in. 2en SBIumenftroufe,

ben fie oor ber oerunglütften Äletterci 3ur 6eite gelegt

^otte, na^m fie nid)t mieber auf, obgleich ®erb fie baran

erinnerte. 2)ie $anb an bem JRiB, trat fie mit

örgerlidjem Stufftampfen ber fleinen fJüBe ben fUM'

meg an.

Sine ©trcde toaren fie ftumm nebeneinanber ge=

f(f)ritten, ha faßte fie oerbroffen: „2>as ift oiel 3u mcnig,

mas i^r mir als ßoI)n geben moUt."

©erb fanb fünfunbsmangig Zalev für bas erfte Safjr

gang onftänbig. 6päter müfete San natürlid) ouflegen

unb mürbe es gemiB aud) tun.

„6pöter? ©s foU ni(^t lange baucrn, fo gel)' \6) in

bie etaU."

„2Bie tommft bu mit einemmal auf folc^e ©rappen?"

fragte er oermunbert.

„SSon ben aJläb{f)en, bie l)eute mit mir fonfirmiert

finb, gel)en fecf)s \d)on gum crften aJlai l)in.'"

„60—0?"

„@er!ens ajlinna aus 9Jloonoebe fängt mit oiergig

2;alern an unb braud)t bafür bloB ein bifetljen mif(^en

unb fegen. Unb SJlerierbierts ßine aus unferem SDorf

l)at im britten 3al)r fd)on fünfunbfec^jig."

„Unb 'n lüttjen SSogel baju, fogcn bie Sungens."

„^al), mas fragt bie nad) euc^ Sungensl"
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„9la, ic^ benf, freien miß fte am ©nbe hoö) auc^ mal."

„2)05 !ann fic in ber ©tabt grab fo gut Fjabcn als ^icr.

3a, noc^ »iel befferl 9lugens 58eta f)at 'n 6d)affner an

ber (Sleftrifc^en gefriegt, unb ßad)munbs SKinna tl)r

ajlann ift fogar 2tngeftelüer an ber eifenbal)n."

„Dann ift er aud) re(f)t mos. 3Jlir ift ein ©teObefilcr,

ber feine fedijig SJlorgen eigenen (Brunb unb Soben

unter ben tJüBcn f)at, ae^nmal fo lieb mie einer, ber

ben ganaen Xag auf ber ®Ieftrifd)en mit ben @rofd)en

tlötcrn ober auf bem 95aI)nI|of bie ©ifenba^nräber

f(^micren mufe. überl)aupt, 2)eem, bu fannft oon ber

Stabt nod) gar nid^t mitfc^nacfen, I)aft ja oon il)r noc^

nichts gefel)en als bie Xürme, oon bem alten fd)iefen

8iil)renbaum aus. 3d) bin mof)l f)unbertmal in SSremen

gcmefen, unb jebesmol, menn ic^ meinen lorf ocrfauft

\)abi unb mein 6(^iff mieber aus bem Xorf^afen I)in»

ausftafen fann, bin id) oon ^erjen frol). !Dos Stabt'

leben ift für unfereinen nid)ts."

„2)u fönnteft mid) im ^erbft moi)l mal mitneljmen,

5um 9^reimarft."

„S)m, bas mill irf) mir überlegen ... 3a, menn bu

fd)ön artig unb folgfam bift, unb ben ©ommer über

orbentlid) fleiBig, barfft hu mal mit" fagte er etmas

gönnerl)aft. „2)u fottft fel)en, toie fd)nen unfereinem bie

engen ©trafen unb bie oielen 3Jlenf{f)en über merbcn."

„2)as moUen mir erft mal abmarten," meinte fie.

3u ^aufe angelangt, fanben bie ©eft^mifter bie

6tube ooUer 3'lad)barsleute, bie gum ©ratulieren ge=

!ommen maren. ÜJie grauen benufeten 3uglei(^ bie ®e=

legenlieit, ber SGßöt^nerin il)ren pflidjtmöBigen SScfut^
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absuftatien. 2)te übUd)en 9Bocf)engefd)en!e an ^Butter,

(Btb'dd unb 3ucfer Ratten fte mttgebrad)t.

ßetb«^cn fcfetc ftd) ftill unb fittfam, rote es einer neu«

fonfirmierten jungen ©^riftin siemt, auf einen 6tu^I

unb gab fid) ajlülje, bas ßod) in il)rem Cfjrenfleibe ju

oerbergen. 2tber SWeto iJrerfs I)atte ßu graHe Stugen,

bie entberften es balb, unb es erl)ob fid) ein großes

^allo. 3"I^fet forgte ^eta JRotermunb für eine 2lb»

lenfung, inbem fie il)res ^atenfinbes (Bebentblatt I)er»

umreid)te. Siefes aeigte in ©djroaräbrud bas SBilb bes

guten Wirten unb in roten 58uc^ftaben ben 6pru(^

^I)il. 4, 8: 2Ba5 roal)rl)aftiö ift, mas e^tbav, was gerecht,

roas teufc^, roas Iiebti(^, roas mo^l loutet, ift üvoa eine

Xugenb, ift etwa ein ßob, bem ben!et nad).

!Die tJrauen fanben SSilb unb 6prud) fel)r fd)ön,

meinten, ßeibd)en foQte man rec^t banad) tun, unb

Xif(^Ier ÄortioI)ann in SBorpsroebe mürbe bas @cbcnf=

blatt gut unb billig einrat)men.

2lls bie ^ad)baxn fort maren, {leibeten SSruber unb

6d)mefter fic^ fd)ncll um, bie ^üt)e 3U melfen. JHitterlit^

frod) ©erb unter bie fd)tDicrigften Hiere, unb in bem

roarmen, bämmerigen Dunft bes 6taIIes 3ifd)te bie

SDtild) unter gleit^mäfeigem 6tripp»6trun in bie ©imcr.

\
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/Tl rau unb bleich bämmert ber SDtorgcn auf SRofcn»

VD brotfs ^erbbtelc, mo bic junge SJlagb, oerft^Iafcn

unb f)er3^aft gäf)ncnb, im roten 6d)ein bes flatfcmben

geuers ftel)t unb einen in mä(^tiger fdjmiebeiferner

^fonne prc^elnben baumbirfen SudjtDeisenpfonnfuc^en

betDad)t. Stuf ber faft nod) in nächtlichem 2)unte(

liegenben 93iel)biele, oon ber Äettengetürr unb ber

bumpfe <5d)aü an bie 6taUbäume ftofeenber ^örner

fommt, mirft jemanb, ouf ^ol3f(^uI)en ^in unb I)er

gel)enb, ben Äül)en oor. ©as i)üI)neroolf ift aud) fd)on

mad). 3i»ci ^äl)ne fräl)cn in grobem 5BaB unb frechem

!Dis!ant gegeneinanber an.

2)en langen SGßinter über ^at biefe gi^üljftunbe ^aus

unb Sorf in tiefftem ©c^Iaf gefunben. Slber geftem mar

ber amcite Oftertag, unb I)eute foH bie ITorfemtc be«

ginnen. Sa ^at feiern unb Sluljen unb langes 6(I)lofen

erft mol ein ®nbc.

2tls bie ©onne über bie fernen ©eeft^öljen herauf»

fommt, finb Stofenbrorfs fd)on I)inten im SKoor.

ßeib(f)en, oom meifeen ©t^Ieierljut umme^t, in fürs»

ärmeliger roter ^lanelliacFe unb tursem buntelblauen

SBeibermanbrorf, ift babei, mit ber fjorte, beren 3tnfcn

im jungen ßid)t blifeen, eine abgetorfte 3:Iad)c na(^5u*

ebnen unb oIs platte für ben fd)mar5braunen JHiefcn»

fud)en, ber F)ier gcborfen roerben foll, ooQenbs ^crsu»

rid)ten. Unb fdjon fommt auf eifenbeft^Iagenen ^ol5«

fd^ienen bas erfte 9Bägct(^en, f)o6) bepadt mit bem
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{lumpigen sö^en Xeig, ben l^an brüben an ber $o(^*

tnoortoanb losgeftodjen i|at, t)urtig angerollt, ®erb

^cmbärmelig im ßauffc^ritt I)inter i^m I)er.

60^ I)at ieber feine Slrbeit unb mirb fie auf 9Bo(^en

hinaus behalten. San, ber S3auer, gräbt, ©erb, ber

S^ne^t fäl)rt unb labet bie ^forfmaffe auf unb ab, fieib»

(§en, bie SRagb, breitet fie, bie Stücte auseinanber»

f(^(agenb, »gerrenb, «tretenb, in ber Sonne aus.

^aö) brei Stunben mirb im ©^u^ ber S)oä)tnoox»

monb, über bie ber frifd)e ijrütjlingsroinb I)inftrei(f)t,

gcfrüf)ftüdt: SBrot, SSutter, 6ül3e nebft Kaffee aus ber

ummirfelten 951e(f)flafd)e. Sans ^ä^nc mal)len langfam

imb grünblid), unb als fie if)re Strbeit getan ^aben,

ftarren feine 2(ugen ein paar Minuten regungslos ins

ßeere. ®erb unb ßeibdjen finb in3n)ifd)en bcn SRanb bes

^b^moors t)inaufgeflettert unb I)a(ten, bie ^änbe bt»

f{t)ottenb über ber 6tirn, 2(usfd)au. 2)rüben, jenfeits

bes ©renjgrabens, finb 9lotermunbs an ber 2(rbeit, alle

Ttann boci); nur f^rau ^üa \)\xUt bas ^aus. 5)inter

ifjnen SBöItjens, bann grerfs, ti)eiterl)in S3öfd)ens, unb

fo meiter, mie fie in ber 2)orfreil)e I)intereinanber

wohnen. 2)en f(i)mar3cn (Brunb smifdien grünem SItfer»

lanb unb braunem ^eibemoor füQt ein buntes ®e<

ttiimme( fleifeig fid) regenber ajlenfdjen. Überall blinfen

6paten in ber Sonne, glönjen ^embsarmel, ft^immem

bloBc 3)läbd)enarme, flattern S(^IeierI)üte. 3n einer

jungen Sir!e fifet eine Stxäfje unb träd>3t: „Xorf, 2;orf,

lorfr Sie alte ©eoatterin meiB 23ef(f)eib. „lorf, lorf,

lorf" ift für gans SSrunfobe bis gegen ^fingften ßofung

unb ^elbgefcfjrei. ?.
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Sd)on manft San tüicbcr bcr Xorftulile 3U, unb fein

Sungoolf begibt fid) ebenfalls an feine Soften.

Die ©onne ift bron, il)re a)littag5!)öf)e 3u erflimmcn.

Sa fenbet ßeib(i)en, je länger befto pufiger, t)erftoI)Iene

Slitfe über bie grünen Saaten ^immörts, unb smar

nad) einer Stange, bie I)oc^ unb tai)i 3U)ifc^en Streune

unb ©riesbirnenbaum aufragt. 2Bcnn bie aus einem

obgängigen 5Dlann5l)emb gef(i)nittene »eifee SIöflQß 0"

it)r l)0(^gel)t, pt Srina, bie geftern uiieber aufgeftanben

ift, bas 3Jlittagbrot fertig.

(Snblid) erft^eint bas ermünfc^te 3ßiti)€n. „93litta^!"

ruft ßeib(^en mit gelter, tüngenber Stimme ben

23rübern ju.

San ftöfet ben Spaten in bie 2;orffuI)Ie, ©erb läBt ben

SBagen auf ben ©leifen ftel)en, beibe 3iel)en bie Satfen

über. 3Jlit munteren Sdjritten eilt ßeibd)en oorauf.

2lber bie 3Jlänner t)aben einmal il)ren feften Xritt, aus

bem fo leidjt ni(t)ts fie I)erausbringt.

STud) Äned)t unb 9Jlagb gebül)rt in ber 3ßit ber

Xorfernte nad) OKittag eine Stunbe 2SettruI)e. Äaum
I)at ßeib(i)en ben ^opf in i\)x Äiffen gcn)ufd)elt, ha ift fie

aud) fd)on meg; fo pt bie t5rüF)ia^rsIuft bie jungen

©lieber mübe gemacht. Slber auf bie SKinute pünftlid)

padt tSvau Xrina fie am 2trm, fdinell gibt's eine laffe

Kaffee, unb mieber gel)t's ins 2Roor I)inau5. Unb mieber

gludft unb äd)3t unter bem Spaten ber in taufenb«

jähriger JHuIje geftörte feud)te Söloosboben, mieber tlap=

pert ber SBagen über bie Sd)ienen, unb meiter beljnt

fid) bie an ber Sonne I)ingebreitete fd)rr)ar3braune

aRaffe.

!D. SpeAmann, 0ef^tDi|!cr 9lofenbroch. 5
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^aä) bem SSßfpcrbrot mad)cn fecijs breite ^Dl3f(^ul)e

fid) über fie l)tv, trampelnb unb tretenb, pebbenb unb

tnetenb, (reu3 unb quer, oon red)ts nad) linfs unb oon

linfs nod) rc^ts, bis enblid) fd)moIe ©djabeifen ben gut

burd)gearbeiteten 2;eig üoUenbs eben unb glatt machen.

Unb enblid), enblid) — bas Slbenbrot ift ftarf am

SSerglüben, JRotermunbs I)oben fd)on oor einer 93iertel=

ftunbe iJeierobcnb gemad)t — fd)Ieppen brci 3um Um=

fallen mübe ÜJlenfd)en il)re bleif^toeren (Blieber I)elm»

märts. 2)cn Stugen, bie ben 2;ag über nid)t5 gefel)en

I)aben als ben triefenben braunen SSrei, tut ber grüne

©lans ber gelber wol)l, unb bie jüngeren fenben über

it)n I)tnn)eg aud) mol)l einmal einen 58Iid in bie %evm,

in bie lefeten roten (Bluten bes Xages, ber 2tb[(^ieb ge*

nommen i)at

(Saget, 2Beibe unb Stosmorienbeibc blül)en unb Der=

blüben. Sie meinen ©(^leier bes SBoUgrafes meben über

ben fd)mar3en ©rünben unb roerben oon ben SBinben

Seraauft. Sas Sirfengrün brid)t mit Wad)t b^roor,

leud)tet im fd)önften 3ugenbfd)immer über bcm Sraun

bes i)od)moors unb nimmt allmäblid) feinen matteren

©ommerglans an. Sie liefern fteden i^re fersen auf,

unb bie QJioorbeibe böngt bie erftcn ®Iö(fd)en aus. Unb

nod) immer finb bie 9Jienf(^en oom bömmernben SDlor^

gen bis in bie fin!enbe 3lad)t — ad)\ unb bie Zaqe

merben immer länger — bobei, ben fd)rDar3braunen

Äud)en au63ubel)nen, ben b^Ibgaren mit armlangen,

I)aorfd)arfen SDleffern 3u 3erfd)neiben, bie Stüde auf=

unb um3ufefeen, bamit bie grofee ^i^orfböderin, bie

Sonne, mit ibren ©efellen, ben SBinben, oon allen
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Seiten I)eran!ommen unb fie bmd) unb burc^ I)art unb

trotten barfen fann. 9legenfd)auer unb Sonnenbranb,

©türme unb ©emitter loffen fie gebulbig über fid) er«

gel)en, merben I)eiB unb talt, na| unb raieber trotfcn,

nur auf bas eine behad)t, ben ©c^ofe, ben bie gütige

Sflatur 3af)rtaufenbe ^inburc^in faulenbem 6umpf=

moofen angelegt unb aufgefpei(^ert f)at, 3U I)eben unb

in has liebe täglicf)e $rot gu oertDanbetn.

aSenn jemanb 3ur ffiintersaeit I)inter bem marmen

Ofen oom Srif(^gef(f)Iod)teten ein bef(f)eibene5 gett»

fcf)id)t(^en angefefet I)at — bu liebe (Sütel mo ift bas

geblieben? Sie gebräunten @efid)ter, in beren (Jurc^en

fi(^ ber S^orfftaub eingeniftet I)at, erf^einen mie ge»

meißelt. üDie Stugen finb ftumpfer unb leerer geujorben.

S)ux unb bo füljlt einer, ber f(f)on etwas in bie 3a^re

gefommen ift, ein oerbäd)tige5 Sleißen in ben ©liebern

unb benft mit I)eimli(^er t5urd)t baran, ob bie 3ufunft

il)n nict)t aud) mie ben foum fünfaig 3al)rc alten San

(Ebbers ^v. 14 gid)tifd) oertrümmt unb arbeitsunfähig

im ßiegeftui)! finben mirb. Sas 3Jloor ift nid)t fo freunb»

lid) entgegentommenb mie bie rinbernäl)renbe 3Jiarf(^

ober aud) nur mie bie angrengenbe ©eeft. SSiUig gibt es

feinen ^inbern bas tägtid)e 95rot nid)t I)er.

6s ift ein ftiHer, roarmer ©ommerabenb Slnfang

3uni. 2)er SDlonb, ber ooH unb fd)ön am moüenlofen

^immel fteljt, läfet bie 2BiefennebeI unb, oon itjnen um'

^üUt, srnei fd)Ian!e, meifee 3Räbd)enIeiber blaufilbern

aufleuchten, bie in einem ©roben fpabbelnb unb plan«

fd)enb, unter ßad)en unb ©djergen, ben ©taub unb

©d)n)ei6 ber lorfbadegeit grünblid) abfpülen. 2)em
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3Baf|cr cntfticgen, fpringen fie in ber SBicfc umljer roic

ein paor junge tJütlen. Söie oom Sorf l)cr eine Syanh"

^armonifa ertlingt, umfangen fid) bie beiben 3U einem

Xängc^en. Seicht unb gradiös i)üpfen bie (^üBci)en, bie

fo lange in ben firmeren %rettI)ol3fc^ul)en geftedt unb

Xorf getnetet ^abcn, über ben glänsenben ^lon. 93on

^opf bis 3u t^uB frifc^ unb fauber geüeibet, bas ge-

bünbelte Slrbeitsseug in ber ^onb, fd)Icnbern bie jungen

©inger bann cnbtid) ploubcrnb, 2(rm in 2Irm, ber

2)orfreiI)e ju. STuf ber (£id)enbo^Ie über JRofenbrocts unb

JRotermunbs (Brensgrabcn bleiben fie, an bie ßeitftonge

gelel)nt, ftel)en, ber benad)barten ®el)öfte junge SJlägbe,

fc^auen in ben ®Ian3 bes 9'lad)tgeftirne5 unb feines

©piegelbilbes in bem ruijenben ©emäffer unb lauf(^en

ber Sfladitigall, bie mie allj51)rli^ um biefe 3ßit brüben

im Sirfengebüfd) um UBöItjens 95adofen iljre füfeen

ßieber fingt.

®5 mirb 3cit, bas fj^marje ©rntefclb mit bem grünen

ju t)ertaufd)en. Denn bie liebe Sonne hadt nid)t nur

lorf; glei(^3eitig i)at fie auf ben SBiefen füfee, faftige

(Bräfer unb Kräuter in rei(^Iid)er %üüe I)eroorgeIo(ft.

SBBas bie 25runfober an ©rünlanb bem fBloov ah'

gemonnen ^aben, flibt einftmeilen md^t oiel me!)r ^er,

als bei ber fommerlid)en ©rünfütterung braufgel)t. 2)er

^euoorrot für ben 2Binter mufe an ber ^amme geerntet

merben. Siefer meftlic^e ®ren3flu6 bes Spfloorflebiets,

ber bie ©d)iffgräben ber Dörfer aufnimmt unb, burt^

Äonäle mit ^Bremen oerbunben, bie miditigfte SSertefjrs»

aber ber (Begenb barftellt, fließt burcf) ein breites
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aSBtcfental, bas ben SBinterbeborf ber SWoorbörfer meit»

t)tn bedt. San 9lofenbro(t ^at bort, bret SBegfiunben oon

feinem ®el)öft entfernt, fünf XaQwett 3Biefen gepachtet.

2tt5 na(^ einer Stiegen« unb ©emitterroot^c bas

SEBetterglas enbUd) mieber anfing ju fteigen, machten

©erb unb ßeib(^en fid) eines JDlorgens oor lau unb

lag auf ben 2Beg, um mit ber Heuernte ju beginnen.

San moUte am nät^ften Xage not^fommen.

Stuf bem fdimalen ßeinpfob g«I)enb, fd)ob (Berb Ijemb»

ärmeüg mit bem eingeftemmten ©tangenruber fein

S^iff ben ©raben i)'mah oor fi(^ I)er. <8eräuf(^l05 glitt

es burd) ben <B(S)aiten ber ^ofbrüden, mit ©ebraufe

fc^oB es über bie betoeglit^en ©tauflappen, bie man alle

poor I)unbert ÜJleter angebracht I)at, um ben ©raben

fdjiffbar 3u erl)alten unb bas ßanb nid)t gar ju ftarf

3U cntmäffern. ßeibcf)en ft^ritt in 6(^IeierI)ut unb I)en»

blauem langen ©ommertleib munter oor bem SSruber

f)iv unb fal) nad) lints ju ben ©epften f)inüber, bie

teils nod) fd)Iiefen, teils eben für ben neuen 2(rbeitstag

ern)ad)ten. Syiev unb ba rüftete man g(ei(i)falts jur

tJaf)rt ins ^eu.

!Das lefete ©d)öft in ber 9leil)e mar bas bes Müllers.

3n einem Icibtic^ gepflegten ©arten mit altem 95aum«

beftanb lag bas ftattlid)e, maffioe 2BoI)nl)au5. 6in

größeres JHofenbeet ftanb gerabe in ooUer 53Iüte. Sie

aufge^enbe Sonne, bie eben il)re erften 6tral)Ien burd)

bos fommerIid)e ©rünen unb 23IüI)en fanbte, liefe eine

groBe ©lasfugel farbig aufleud)ten.

„®in feiner ?piaö," fagte ßeib(^en bemunbernb.

„SBenn einer \xd) 'ne reid)e SSauembecrn oon ber
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(Beeft freit/' meinte ©erb brummenb, „ift es feine

Äunft, feinen Äram in ®d)id 3U Ijaben. 2Iber bie ßeute

fagen, bas ®elb n)är' baüi lieber alle. 9la, bis baf)in

ift i)ermann ja vooi)l fo meit unb fann mieber fo 'ne

fette ©eefttuf) einfd)Ia(^ten, ober eine nod) fettere

aWarfdjtuI)."

„?ßftl" macf)te 8eib(^en.

3m ©arten, ber bis Iiart on ben 6d)iffgraben reichte,

mar ein JRäufpern, Ruften unb ©puden laut geworben,

unb gteid) barouf taud)tc ein unterfe^ter 3Jlann aus bem

®ebüf(^, beffen rotes @efi(^t mit einiger 6id)erl)eit auf

eine SSorliebe für ftarfe ©etränfe fd)IieBen liefe. Cr

fd)Iarrte in grofeblumigen gilapantoffeln über bie mit

meifegeftri^enem ©elänber oerfe^ene i)ofbrü(fe ber

3Stüi)h 3U, bie jenfeits bes ©ammes il)re mä(f)tigen

tJIügel im 3Rorgenn)inb brel)te.

2)er 3JlüIIer bemerfte bie beiben 5)eufal)rer mo^I,

fd)enfte iljnen aber fo menig Seac^tung, ha^ biefe es

nidjt für nötig I)ielten, iljm bie Xagesgeit 3u bieten.

Äoum mar er in ber ajlül)le ocrfd)rounben, fo unter*

brad) bie SRorgenftille ein polternbes 6(f)elten. 2Bas

ber 9JlüIIergcfeIl 3u feiner SSerteibigung oorbrad)te,

mad)te bie 2tufregung feines reoibierenben ^errn nur

nod) fd)Iimmer. Snbes ©erb unb ßeibd)en nad) bem

SGBortmec^fel I)inI)ord)ten, tom oon ber ©artenfeite I)er

eine ftarte JTigerbogge an ben ©raben gefprungen, bie

Reifer bellenb unb bie 3äl)ne fletf^enb bos Schiff eine

©trede begleitete.

„Sas ift ja 'ne gon3 fd)limme ©egenb," fagte ßcibd)en

beinal) ängftlirf).
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©erb Iad)te furg unb trodcn ouf: „3a, ber 3JlüIIer

unb fein ^ßatfan, bie finb einer bes onbern mert."

„Stol3, glaub' ic^, ift ber 3Rann auc^. dx Ijat uns

fnapp angeturft."

©erb mad)te ein ®efi(^t mie einer, ber 2Belt unb

ajlenjc^en fennt, unb fagte: „Sie ©elbfäde finb alte fo."

(Eine gute ©tunbe fpäter traten bie ®efd)n)ifter in bas

Sd)iff, bas je^t aus bem fd)malen ©raben in ben 5)am=

mefluB ^inausglitt. SBäljrenb ßeib(f)en fid) oorn auf

bem 93erbecf ber ^oje nieberlieB, legte ©erb, nad)bem er

ben aJlaft gerid)tet unb bas braune 6egcl freigemacht

})aite, fid) I)inten an bas eingel)ängte Steuerruber, frol),

ba^ ber 2Binb il)m oerftattete, feine ^raft für bie 2lrbeit

bes Xages gu fparen.

ßeibd)en J)otte bislang mölirenb ber Heuernte 3u

^aufe ^inber pten muffen. S^m erftenmal fal) fic ben

glifeernben, flimmernben Sßafferfpiegel, bas meite grüne

SBiefental, bie mogenben 6d)ilfn)älbcr ibes Ufers, bie

tJIug» unb Äampffpielc bes ©umpfgeüögels unb blidte

mit froI)en, gellen Slugen um fid). Sie fragen, beren fie

eine über bie anbere ftellte, beantwortete ber 58ruber,

fein ^feif(^en raud)enb, mit ber gelaffenen 9luf)e bes in

ber 2Belt fid) austennenben 3Jlanncs unb mit feinem

(Element oertrauten Sd)iffcrs. 2)as @efül)l ber Über*

Iegenl)eit, bas bem lebhaften unb geiftig regen 9Jläbd)en

gegenüber gu bel)aupten il)m nid)t immer Ieid)t ujurbe,

fonnte er f)ier einmal nac^ ^ersensluft ausfoften, unb

bas Derfefete il)n in bie aUerbefte ßaune, fo ba^ er bie

9lebe aud) auf bie größere ^Q.\)xt brad)te, bie er il)r für

ben i)erbft oerfprod)en J)atU. 2(uf bem 58remer grei»
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marft, ja, ba mürbe fie crft 2(ugen mo(f)cn! Unb ftc

ftü^te bte 2trme auf bie Änic unb bas Ätnn in bic ijänbc

unb Iaufd)te roie ein Äinb, bem bas fc^önfte a)lärd)en er»

jö^It u)irb, roie er Don ^uppenfpielern, Sirfusreitern,

Söleerjungfrouen, JHiefentDeibern, brefficrten SIöI)en unb

anberen SBeltmunbcrn berid)tete, bte er iF)r bort seigen

roürbe.

„^un rüollen mir erft mal frül)ftücfen," fagte er bann,

inbem er bie totgefogenc pfeife mcgiegtc. ßeibd)en liefe

fid) neben if)m nieber, I)ielt ben ftraff gepadten Seber»

Ijolfter, ben fie ber ^oje entnommen fjatte, auf bem

6d)oB unb parfte aus. 5n3mifd)en I)atte (Berb bas

©teuerruber I)erumgeriffen, unb bas 6tf)iff lief, mal)'

renb fie macfer fd)mauften, einen breiteren SBiefen=

graben aufroärts. 2IIs fie mieber einpaßten, maren fie

am 3ißl^-

Unb nun mad)ten fie fi(^ I)urtig unb munter an if|r

Xageroerf. 2lud) ßeibc^en griff gur 6enfe, bie fie, an

bas ^ul)futtermäl)en oon frül) an geroöl)nt, nid)t übet

I)anbl)abte. Sebod) in bem Seftreben, mit bem SSruber

6d)ritt 3u galten, ermübete fie f^neU unb nal)m balb bie

tl)rem (SefcI)Ied)t unb Stiter mel)r angemeffcne 5) arte gur

i)anb, um aber gmifdienburd) immer mieber ein paar*

mol ouf unb ob 3u mäf)en. ^ad) bem mod)enIangen

9BüI)ten in feud)ten, fc^margen Xorfgrünben mad)te il)x

bie Sfrbett auf ber fonnbeglängten grünen 58Iumenmieje

mit bem fjeute fo gutgelaunten SSruber unb o^ne ben

meift einfilbig mürrif(^en ^albbrubcr unb !Dienftf)errn

0reube unb 6pafe.

!Der aJlorgenminb ging bolb gur JRu^e, unb immer
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IjciBer brannte bie Sonne auf ben grünen ^lon. fBlefjr

als einmal mürbe bie im Uferfc^ilf geborgene SSlet^«

tanne I)erau5ge3ogen unb ber trodene (Säumen burd)

einen Sd)lud falten Kaffees angefeutfjtet. 2tls bie 6onnc

if)re 2Jlittagsf)öI)e erreid)tc, fteüten fie, ba SSöurne nic^t

in ber ^äf)e moren, bas braune Segel f(^räg gegen ifjre

®IutftroI)Ien, um im Schatten il)r SDlittagbrot oerje^ren

unb eine Stunbe rufjen 5U fönnen.

2lm Stbenb, nadjbem fie bas roelfenbe ©ras in Raufen

gemad)t Ratten, fd)Ienberten fie moljlig mübe ber finten«

ben Sonne nad) einem ©e^öft ju, bas eine tüchtige

93icrtelftunbe entfernt unter ^oI)en Säumen ouf einer

SBurt lag. ©s geprte bem ©rasbaucrn ^orm lietjen,

oon bem bie JHofenbrods feit Saljrseljnten bas SBiefen»

lanb in ^ad)t Ratten, unb bei bem fie mäljrenb ber ^eu»

seit auf bem SSoben ober in ber Sd)eune 3U nächtigen

pflegten.

grau lietjen, bie noc^ auf ben oltmobift^en unb aus»

fterbenben Silamen Xibde ^bvte, empfing bie Stntömm»

linge freunblidjer, als ©erb oon if)r getDoI)nt mar. 93on

ber üomeljmen 3urü(fl)altung, bie fie als reidje SBiefen*

bäuerin fo tieincn ßeuten aus bem aJloor gegenüber

fonft fid) fd)ulbig 3u fein glaubte, mar biesmal nid)t

oiel 3u bemertcn. 5Dlan mürbe in bie SBofjnftube ge«

nötigt unb bcmirtet, unb auf S^rau librfes breitem,

glönaenbem ©cfi(^t malte fid) immer mel)r ein mütter=

Iid)es 2Bo^lgefaIten an bem fc^önen Äinbe, bas IjöfUd)

befdjeiben unb unbefangen frifd) alle fragen ber groBen

grau beontmortete. 2tls Settgefiensseit mürbe, I)otte

ßeibc^en beren 5)er3 bereits fo umftridt, ha% fie ein»
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öclaben murbc, für bie 9lac^t im 2tnbertf)Qlbfd)Iäfer

ilfvex Zod)Uv mit unterjufricdicn, mogu bicfc, nad)bem

fie bic \i)x gubiftiertc Scttgcnojfin pon Äopf bis 3U gu^

gcmuftcrt l)aiit, sögernb unb ein mcnig fäuerlid) i^rc

Q^inmilligung gab.

2)as 2)uöcnb 5oI)rß, bas 3=räulein Termine lictjen

oor bcm Ätnb bes aJloores oorous ^atte, mar ni(f)t fpur*

tos an i^r vorübergegangen, ©inen oberen SSorbersa^n

f)atte es genommen, bie erften Äräf)enfüB(f)en um bie

2(ugen i^r gebra(^t. ©ine S(f)önl)cit mar fie mit bem

5ü breiten SJlunb, ben 3u fleinen äugen unb ben ^a^U

lofen ©ommerfproffen rooI)I nie gemefen. SIber bem

©ptegel on ber SGBanb, menn er einmal 2tnroanblungen

oon 6brli(i)feit f)atte, glaubte fie nid)t, mcil er ein

23ucfeld)en unb ein 93Iä5d)en batte. Um nun bem leben»

blgen6piegel iungmäbd)enbafterfiieblid)fcit unb^rifdie,

ben fie bei firf) in ber Kammer f)atte, nid)t glauben gu

muffen, fudjte fie an i^m mit ßui^saugen nad) einem

95u(fel(f)en ober Bläschen. 2lber bie jugcnblid) fd)lante

(Beftalt, bie fid) oor ibr enttleibete, mar leibcr oon Iftxx'

üdjftem (Ebenmafe; an JReinbeit unb 3ortbeit ber rofig

burd)fd)immcrnben S)aut licB fitJ) mit bem beften SBBillen

nid)ts tabeln; ben 2tugen, SJlunb, 9flafe unb i)aar, ben

Obren, ja fogar ben SiiBen, mußte aud) ber Sfleib

laffcn, fie fonnten gor nid)t moI)Igebilbeter fein, als fie

maren. Unb fd)on moUte fie bas oergebIid)e ©ut^en auf»

geben, als plö^tid) ibre tieinen grünltd)cn Slugen in

ber tJreube bes tJinbens fd)illerten.

„31)! 2Bas I)oft bu benn HT' rief fie, mit fpifeem

ginger unb ebenfalls gefpifeter ^a]e sufabrenb.
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ßeibcf)en legte I)armIos ein 3RuttermttI über bem Sttn»

foö il)rer tinfen JBruft frei, baB bie onbere es in Slu^e

betrad)ten !onnte. 2)ie mad)tc ein (Befielt, ots ob il)r eine

Äröte in ben 6(f)ul) gefrod)en märe.

,,3gittegitt, mie fiel)t bos aus?"

„Od), bas friegt ja !ein aJlenfd) 3U feljen."

„SBillft bu bir bas nid)t megoperieren laffen?"

„SBarum? 2>as \)at 3eit genug, ha gu fifeen."

„2tber 2)cern, fc^ämft bu bi(^ benn gar nid)t?"

.aSes^alb?"

„!DaB bu ha fo'n Sing I)aft!"

5efet mürbe es ßeibc^en 3U oiel. ©utmütig fpottenb

fagte fie: „aßeinft bu, baB id) mit beinen Sommer»

fproffen tauf(f)e?"

Termine surfte mie unter einem Sflobelftid) aufammen.

6ie mor fd)on auf mef)r als eine Stnpreifung in ber 3ci»

tung, bie fi€ oon biefem 6(^önI)eitsfcI)Ier 3u befreien

oerfprad), f)ineingefallen.

„2t(f) ja," feufstc fie, „es ift ein fieiben, menn man
einen gar 3U feinen Xeint Ijot." Sie fprad) bos 2Bort,

mie man's fdireibt; benn fie mar ein 5af)r in ber 95e«

nel)migung gcmefen unb I)ielt es fo für gebilbeter.

ßeibc^en entgegnete borauf nid)ts, aber il)r Iiormlofes

ßad)en flang etmos ungläubig unb ocrmunbetc bie

anbere nod) mc^r.

9'la(f)ebürftenb trat fie an i^re meffingbefd)Iagene

®it^enI)ol3!ommobe unb 30g bie oberfteSd)ubIabe auf, in

ber fie eine 2(n3a^I ^äftd)en unb S(^äd)tel(f)en öffnete.

„Sarf i(f) mi(^ Ijinlegen?" fragte ßeibt^en beft^eibcn,

3um Ginfteigen bereit oor bem SSett ftel)enb.
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„Sflcin," fagte i)ermtnc, bie gcrabc bobei war, ein

ßid)t angusünbcn, fur3 unb fd)roff, „id) raill bir erft nod)

mol toas seigcn. Komm I)terl)er!"

(Sin benjunbernbes 211) unb Ol) na(^ bem anbeten

fprang oon ben ßippen bes ÜJloorfinbes cor all ben im

Äergenglanä funfctnbcn 93rofd)en, klingen, Letten unb

Strmbänbern-

Sic grofee 93aucrntocI)tcr noI)m bie einscinen ©tüde

in bie ^anb, manbtc fic im ßid)t ^in unb I)cr, tia% fic

büßten, I)ielt fic bortI)in, mo fic i^rcn fargen Slcisen 3u

5)ilfc 3U fommen pflegten, unb nannte mit bo5l)aftem

95el)agen bie ftarf na(^ oben abgerunbeten greife. Die

fleine SWoorbeern ftanb jefet fprac^Ios mit gefalteten

^änben neben il)r unb tonnte fic^ ni(^t fatt fc^en. ^od)

nie maren il)r bie 5)errlid)fciten ber Sßßclt fo ocriorfenb

gejeigt roorben.

STber bie anbere mor mit biefem Xriumpl) nod) nid)t

aufrieben. Sie fd)loB einen gmeitürigen Sd)xant in

SluBbaumimitation unb ajiufd)elftil auf unb fagte: ,,^ier

ficl)ft bu all meine Kleiber. Sics rueiBe trag' i«^ auf bem

25aII, in biefem fd)n)ar3en gel)' id) 3um 2tbenbmat)I, bie

beiben ba finb für bie gcmöl)nlid)en 6onn= unb S^efttage.

Unb bics I)immclblaue \)ab' id) 3ur S)od)^dt meiner

6d)n)efter getriegt, es ift gans oon prima 6eibe. S^ud

bod) bloB mal, mic's glänst! Unb mic es fid) anfül)lt! 2)u

barfft breift mal anfaffen."

ßeibd)en mad)te oon biefer gnäbigen Erlaubnis (Bc»

braud). 6^eu liebfofcnb ful)r ibre ijanb an bem

fd)immernben 6toff I)inunter. „(Sans oon ©eibc . .
/'

mieberboltc fic, anbäd)tig oerfunfen.
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„3a, unb toftct breifeig 2;alcr."

„2)as ift nic^t rDaI)r!"

„So gciDiB, ols td) Ijier ftclje! Soll id) bir bie

Quittung acigcn?"

„Srcif—fig la—ler ..."

„IBcnn bu bir fo'n ^leib taufen moUteft, müfeteft bu

ein 3al)r bafür bienen, nid)t raa^r?"

„So eins möd)te ic^ nid)t gef(^cn!t. So oicl @elb für

ein einaiges ^leib? Sas ift, glaub* id), Sünbe."

„2)u liebe Unft^ulb bu," fagte tJräulein Termine

Jietjen mitleibig läd)elnb, inbem fie if)ren Äleiberfc^ranf

abfd)loB. „So, nun ftetg' man hinein. 2u triegft ben

^lafe an ber 2Banb."

„©as ift hasV' fragte ßeib(i)en ein menig erfctjrotfen,

als es unter il)rem (Beu3icf)t oerbäditig trachte unb

tnadte.

„^Jatentmatra^e," ertlärte ftola bie il)r na(^fteigenbe

Setteigentümerin, „auf Strol) fc^lafen mix längft nic^t

mel)r. 2lber bu mufet bid) ni(^t fo breit machen, als ob

bu I)ier 3u ^aufe roäreft. Unb nun f)'öx' 3U, mas id) fonft

no(^ olles ^abe ober einmal friege."

Sie begann mit il)rem Bd)a^ an ßcinenseug. Sann

tarn bie ßeibu)äfd)e an bie JReilie. ^ulefet oerriet fie,

mos fie an barem (Selbe einmal mitbefommen »ürbe.

Sas mar eine Summe, über beren ^öl)e il)rer gefpannt

laufdjenben 3ul)örerin ber SKunb aufging unb ber Äopf

ft^roinbelte. S^e'i Srunfober SJloorftellen f)'atti man
bequem bafür faufen fönnen.

„SSßillft bu benn noc^ l)eiraten?" fragte ßeib(^en un«

fdiulbig.
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„Üiloc^? SHod)? SBas ift öas für'n bummcr 6d)nad!

2(Is ob td) nic^t fd)on fünf SRänner ptte Ijabcn fönncn!

2tbcr mir finb anbers qIs if)r im 3Jloor. 3I)r fommt

Sufammcn unb roiBt mancf)mal fclbcr nid)t roie, unb

miegt \6)on Äinbcr, menn il)r I)inter bcn Ol)rcn fnapp

trorfen feib. 2öir I)alten mci)r auf uns unb finb mcf)t

fo'n ^racfjeroolf u)ic — na, id) ^ätte bcinal)' mas ge=

fagt 9lun mollen mir fci)Iofen. ©utc Slad)!, fd)Iaf füfel''

Sic mar fd)ncll eingcfd)Iafen, aber ßeibdjcn, obgleiti)

fie beim ©intreten 3um Umfallen mübc gemefen mar,

lag, an il)re 2Banb gebrüdt, nod) lange mit mad)en

2(ugen.

3um erftenmal in iijrem jungen ßebcn mar fie mit

iljrem ßofe ungufrieben.

3n ©(i)ule unb Äonfirmanbenunterrid)t, auf ber ^ad)=

barf(f)aft unb im Sorfe I^atte fie immer etmas gegoltan,

ja, mon I)atte fie fogar etmas oermöljnt. Sefet, wo fie

3um erftenmal über bie ©renaen i^rcs Äird)fpiel5

llinausfam, bemertte fie mit ©t^meraen, hafi fie

nichts mar als eine orme, flein», bumme 2)cern aus

bem Xorf.

Sie had)U an ben Snljalt il)rer Qab^ bal)eim. 2)as

meifte baoon ftammte aus mütterli(f)em ®rbe, allerlei

Äleinigfeiten I)atten bie SSrüber, Sd)mägerin unb

Patentante il)r im ßauf ber 3at)re gefdjentt. SEßie

mand)es liebe Tlal fjatte fie an biefen ^abfeligfeiten,

bie fie in peinlicher Orbnung t)ielt, il)re fjreube geljabtl

Sefet, nad)bem fie einen 95Ii(f in Termine Xietjens

Äommobe unb ÄIeiberfd)ranf gemorfen I)atte, er»

fc^icnen fie it)r ouf einmal fo armfelig unb ni^tig, ba^
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fic überzeugt mor, fie mürbe \\6) niemals töieber an

il)ncn freuen fönnen.

©5 mar in ber aSelt hod) oerfeI)rt etngeri(i)tet. 2)ie

einen n)ül)lten il)r lebelang im SKoor, bie anberen in

©olb unb 6eibe, unb !ein 3Kenft^ fonntc fagen, momtt

fie biefe 58er)or3ugung eigentlid) oerbient I)atten.

2lber mar benn gar feine 2JlögIid)feit, hafi and) fic

einmal 3u biefen anberen gehörte? 3Bar md)t 3lad)bar

Slotermunbs jüngerer SSruber als Sunge mit nid)ts nad)

brüben gegangen, unb als er oor 3al)ren feine alte

^eimat mieber befud)te, fonnte er mit bem (Selb nur fo

um fid) mcrfen, unb gegen feine biefen Letten unb Stinge

aus purem ®olb mar Termine Xietjens ®otbgef(^irr

nid)ts als ^löterfram. 2(ber menn ein anfc^Iägiger

3unge es in Stmerifa au(^ gu mas JRet^tem bringen

fonnte, mos follte ein armes a)läbd)en im Xorf motten,

mit einem 3aI)resIoI)n, ber für anbere faum gu einem

einjigen bleibe reid)te?

Das einsige märe am ©nbe — eine reid)e ^eirat.

2tber menn nur bie rei(^en Sungens nid)t immer ge=

rabe bie reidjen Seerns näl)men, nad) bem SGBort: (Selb

muB 3u @elb fommen! 3«i" SSeifpiel, folange bie

9}lüI)Ie in SSrunfobe ftanb, mar nod) feine Xoc^ter bes

2)orfs als junge ^rau auf il)v eingesogen, ^ermann

^olte fid) natürlid) au^ mieber eine mit oiel (Belb oon

ousmärts, unb bie armen SRäbt^en mußten mit einem

armen Äned)t ober ^äusling oorliebne^men unb quäl*

ten fi(^ in ein paar Sauren 3ufd)anben.

lobmübe, mie fie mar, unb bod) nic^t imftanbc, cin=

3ufd)Iafen, füllte fie beinoI)e etmas mie ^a^ gegen bie
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üom (Blürf fo oergogcnc, fanft fd)nard)enbe 58ettgcnofftn,

bis cnblid) bcr ©(^laf fid) it)rer erbarmte unb bie junge

Seele Don allen böfen unb bitteren ©ebanten erlöfte.

2tl5 ber aJlorgen graute, erroat^te fie oon einem leifen

Klopfen gegen bie S^enfterf^eiben. ©s mor ©erb, ber

fie für ben neuen Strbeitstag mectte. Sraufeen riefen

fc^on bie Kicbifee, unb bie S)ofenten mad)ten ein i)eiben=

gefd)natter. 3nbes fie t)orfid)tig über bie reid)e Srbin

I)tntDegftieg, ri& fie auf einmal bie Slugen mcit auf.

2005? SaBen ber bie S)aaxe nid)t feft am Kopf? 9}lit

fpifeen gingern langte fie ju unb l)ielt ben fcf)ön=

ften faftanienbraunen 3opf in ber 5)onb. 6ie mar

über ibren gunb fo glüdlid), bafe fie, ibn um \id}

fd)rDingenb, auf bloßen güBen unb im ^embe ein Solo=

tänjdjen burd) bas bämmerige jungfröulic^e 6d)laf=

gemad) ausführte. (Enblid) mollte fie bas Sing oorfid)tig

mieber an feinen ^laö legen. 2tber auf einmal fagtc fie

fid): Sie f)at hid) fo geärgert, ärgere fie mal ein bifedjen

roiebcr, unb inbem taufcnb 2cufeld)en aus iljren 2(ugen

fprübten, braute fie ben 3opf bütfd) gefällig über bem

Spiegel an. 2)abei tonnte fie es nid)t oermeiben, in

biefen bineinäubliden, unb il)r fagte er trofe SSudel unb

SBläsc^en nichts Unangenebmes. Sie manbte fid) nad)

ber bolben Sd)läferin um, mad)te ibr eine allerliebfte

lange 3'lafe ju unb flüfterte: „9Jlit bir toufcb' id) ni(^t,

unb menn bu aebn Kommoben oolt @olb unb bunbert

Sd)ränte ooU Seibe bätteft." Sann flog fie burtig in

ibre Äleibung, unb nad) roenigen SOlinuten fd)ritt fie mit

®erb, ber brausen auf fie gemartet \)aiU, munter burd)

bie taugli^ernben liefen ber Sonne entgegen, bie aud)
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f)eute toader grünes ©ras in buftenbes ^eu 3U oer*

manbcin ocrfprod).

23alb fam 3an auf feinem JRab angefal)ren. 2lud)

JRotcrmunbs begannen mit bcr Heuernte, unb SGBell»

brods oon 3lv. 24. 2tIIe frod)cn für bie Slad)! bei

S^ietjens unter. ßeibd)en 30g es oor, mit ben S^rauen

unb 9Käbrf)en il)res Sorfes fid) in einen Steft oor»

jäljrigen ^eus gu padcn. 2)ie ©aftfreunbfdjaft in

Termine ^Cictjens 2InbertI)oIbf(i)Iäfer mürbe il)r

übrigens aud) ni(^t mieber angeboten.

Sie fengenbe ®IutI)iöe bcr nät^ften Xage förberte bie

Slrbeit im ^ommetal aufs befte, förberte aber aud^ ein

Opfer. Sflidjt roeit oon Stojenbrods SBiefen bra^ ®orb

aWel^rtcns aus ^afcnmebe beim 3WöI)en lautlos 5U=

fammcn. Man fpannte bos Xorffcgel über iljn 3um

6(^ufe gegen bie ©onnenftrafjlen. ^aä) brei Stunbcn

fom enblid) ber 2lr3t, ber bie 2ld)feln 3udte unb feine

Hoffnung gab. Gine ©tunbc nad) Sonnenuntergang

trugen bie beiben 6öl)ne ben ©ntfeelten in fein 6(^iff,

bedten iF)n mit bcm 6cgel 3U unb ftaften burd) bie

fd)öne marme Sommernacht I)cim 3U 3Jluttern.

3n ber 3la(i)t oon Sonnabenb auf Sonntag arbeiteten

bie brei Slofenbrods fid) mit ber erften ßabung ^eu ben

©rabcn oor SSrunfobe aufmärts. 2)as Sd)iff mar fo I)0(^

hepadt, ha% es, bie ^ofbrüden anftreifenb, nur mit

fnappcr 3lot poffieren fonnte. SEBenn es ein Älappftau

f)inoufging, rief San, ber mit bem Stangenruber fd)ob,

„^ei— bfupl" unb ©erb unb ßeibd)en, bie in quer über

bie Sruft gel)enben breiten Seilen liegenb bas Schiff

fdjleppten, legten fid) mit boppelter Äraft ins 3cug, um
9). 6peckmann, <9ef(^mt|!ei ^tofenbrodt. 6
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bcn ^öl)cnuntcrf(f)teb unb bcn SBlberftotib bcs entgegen»

ftrömenben ©tauroaffers 3U überiöinben. 6(J)rDcr fielen

fic in bie lang entbcl)rten SSetten unb Derfd)Uefen bic

'^tx^i unb, mit tursen Untcrbred)ungen für bas (Sffcn

unb bie notrücnbigftcn Strbeiten, ben Sonntag unb nod)

eine ^aäi^i. Sie fjrüljfonnc bes aWontogs fanb fic fc^on

mtebcr auf bem 2Bege 3U bcn ^ammcujtefcn.

Sem grünen ©rntefelb brängte bas golbig gelbe nai^.

2Iuf biefem 3U arbeiten mar bann aber mtrflid) eine

ßuft. Gs lag fo bequem nal)e beim ^aufc, bcljntc fid)

ni(^t gar 3u meit aus, unb bie fd)Iimmfte ^i^c bcs

3al)res mar oorüber. 2lls Xrina bas crfte Srot oon

jungem JRoggen I)eraus3og, umftanb bie gan3e gamilie

ben 93atfofen. aJlan bcfal) unb bcrod)'s, probierte, be=

bäc^tig faucnb, nitfte befricbigt unb mar fröl)lid) unb

guter Singe.

Sas Äartoffclausfriegen mar anäi) mel)r ^v^^ ^^^

2(rbeit. 3Jlan ^alf cinanber nod)barU(^, lag in langen

JRci^cn auf ben gelbem, unb ber gemütlid)c Älöl)n«

fd)na(f rife bcn gan3en 2;ag faum ah.

3mifd)enburd) mußten ©erb unb ßeibd)en fid) aud)

mal oor bie 6gge fpannen unb fic über bas mcid)e, ge»

pflügte Jöloorlanb 3ief)en, bas in ber I)erbftltd)en 9legen=

seit für ?J5ferbe nid)t rc(^t gangbar mar. Sas mar moI)I

ein faurcr %a% aber ber tiefe, gefunbe 6d)Iaf ber

Sugenb mad)tc in einer 9'lad)t alles micbcr gut

Ob irgcnbmo in beutfdicn ßanben fo fd)mcr unb an»

I)altenb gearbeitet mirb mie in bem ßanbe, mo bem

fd)mar3braunen SKoor bic meifee SSirfe entfteigt? 9n
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ben J0larfd>en unb ouf b«n Reiben bcr norbioeft*

beutfd)en Tiefebene jcbenfalls nid)t. 2)ort ^oben ftc

3rr)if(^cn bcn 3citen, mo bie Strbcit auf bcn 9lägeln

brennt, 3GBod)en ober mol)! oucf) ÜJlonote, in benen [it

CS fadjter angeljen laffcn tonnen. 3m 3Jloor werben

biefe Sttempaufen burd) SSaden, 6d)neiben unb Stingeln

bes Sorfs ausgefüllt, unb mä)t einmal 6pätl)erbft unb

SBinter bringen mirflidje S^lu^e. Senn bann muB bas

ßanbesprobutt in bie Stabt gef(f)offt unb in SSargetb

umgefefet merben. Sa fnarren burc^ 6turm» unb

S^legcnnädjte bie f(f)U)eren geeid)ten Äumpmagen bie

'

23irtend)auffeen entlang, unb auf ben SBaffermegen

3iel)€n bie torfbepacften S(i)iffe. Sas !oftet miebcr

faure SIrbeit unb bringt fd)IafIofe 3'läd)te ungeao^It.

Unb mer fein JRaubbauer auf Xorf fein, fonbem bur(^

Urbarmai^cn ber abgetorften fjläd)en bas ^ulturlanb

ins 3Jloor oorfd)ieben mill, mu^ firf) aud) in ber ftilleren

3al)res3eit branl)alten. Stur menn ber Sroft bas

ßanb iDie in eiferne SSanbe gefd)Iogen f)at, f|ot's bcr

3Jloorbauer !ommobiger unb fann bie faxten 2(rbeits=

f)änbe mal in ben S^ofe legen.

^cin SSßunber, bafe in biefem ßanbe bie f(f)önen aRöb»

d)cn ni(^t auf bcn Säumen UMid)fen unb jugenblid)e

3frifd)e frül) oerbIüf)t. ^ein SBunber, bafe bie Äönig»

Iid)c 2IusI)cbungsfommiffion unter bcn Söl)nen bes

9Jloores nid)t gar gu oiele 9le!ruten für bie ^ßotsbamer

®arbc finbct, ja, ba^ fie manchen fonft gans gefunben

5ungburfd)en faum bem obf!urften ^Regiment an ber

ruffifd)en ©renje 3umuten mog. ßa^fs nur gut fein!

5l)rc UrgroBoäter, bie erften Slnficblcr, crljielten SSc»
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frcfaing oom aRUttörbicnft, um im Sfrteben, ©patcn

unb ^ade in ber ^anb, für ^önig unb IBaterlanb eine

neue ^rooins gu erobern. 2)iefes 5öert jefeen bie Gnfel

mit eä)t nieberbeutfc^er Sä^iflfcit ujoder unb unoer»

broffen fort, unb fie unb i^re Äinber werben ni(i)t ru^en,

bis es 5u Snbe geführt ift. !Der „3an oom Jüloor", ben

bie oon ber Sflatur mc^r gel)ät|d)elten ^ad^baxn ni(f)t

ved)t für ootl nel)men roollen, unb über ben bie 93re»

mer bummen Sungs tl)re Sßi^e reiBen, inirb ousfterben,

unb mo er einft mit fd)meren ^olgftiefeln in ber gtud»

fenben, triefenben Zox^ui)U ftanb, ba rocrben feine Ur«

enfel oIs nieberbeutft^e Kleinbauern auf freier, grüner

&d)oUe fid) eines befdjeibenen, aber fidjeren SSBoI)Iftan*

bes erfreuen.
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3n bcn I)tnter3u gelegenen ÜJloorbörfern fifet mand)'

brave 6l)efrttu unb JOlutter, bie has 3al)r ^inbur(^

!aum je über bie (Brenaen bes Ätrtf)fpiel5 unb ben engen

Äreis il)rer ^flit^ten I)tnau5fommt. 6ie trägt aud) gar

!etn Verlangen banad) unb überlöBt bie ©trapaaen bes

^Reifens gern ifjrem San. 2(ber um bie 3ßtt, menn bie

Kartoffeln I)erau5 finb, menn bie ^Hatten bas luftige

ßeben an ben ©rabenränbern aufgeben unb fit^ auf

bie ©e^öfte 3urürf3ie^en, menn bie filbernen 58irfen il)r

I)erbftlid)e5 ©olb ftreuen, padt aud) bie I)äuslid)fte aller

iJrauen eine mertmürbige Unrulje. (£s ift bie ^ouber«

mad)t bes Sremer iJreimarfts, bie auä) bie fefeljaftefte

unb folibefte einmal oon ^aus unb ^of, Äinbern unb

SSiel) f)inn)eg3iel)t.

SBenn brüben in ber alten ^anfeftabt um Sanft

^etri €t)rn)ürbigen 2)om über 9lad)t bie Ieid)tc, luftige

Seit« unb SSubenftabt aus bem ^flafter gefd)offen ift

unb 3u güBen bes ftarr oermunbert blidcnben JRiefen

9loIanb alle ©pe3ialitäten, {Raritäten, STbnormitäten bes

Kontinents fid) ein 6tettbid)ein geben, bann fagt ®efd)e

3u if)rem KIous, unb IDele 3U il)rem ?|^ter, unb Wtta

3U il)rem San: „Su, nad)*m fjreimarft möd)t' id) aud)

mal mit." Unb 3an, ^eter, Klaus, einerlei, ob er bas

9'led)t bes ^ol3pantoffeIs über ftd) anerfennt ober ob

er bie ^ofen anbel)alten f)at, mad)t feine Sperensien,

„tiert" mit feiner ©efc^e, 2)ele, SOleta 3ur 6tabt, 3cigt
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il)r btc ^errUd)fcitcn unb SBunbct bcs tJreimarfts, Ijögt

ftc^, tt)cnn fte Slugen mad)t mie SBagcnräbcr, föuft t^r

^oni9tu(f)en, ©piclfadjen für bic Äinber, ©cfc^irr für

ben ^au5l)alt unb monac^ fonft i^r Sinn ftel)t, in ocr»

f(i)menberif(^er ßounc, unb ift ben gangen ZaQ ber Ite»

bensmürbigfte, auoortommenbfte ei)emann ber SGßelt.

Sßenn bie beiben bann nad) enblofer SBBoffer» ober

SBogenfoIjrt burc^ bie 2tnnel)mli(!)teiten einer i)erbft»

no(f)t enblid) unter il)r 6troI)ba(f) treten, finft fte auf

ben erften beften Stuf)I gufammen, löfet bie ^änbe fdiloff

an ben Seiten I)eruntcrl)ängcn unb oerfdimört [id) ftö^«

nenb: „^6) I)ob'r genug oon für mein ßeben." 3ft aber

ein 9al)r b^rum unb bas SSirtenlaub (üfelt aufs neue

5ur ®rbe, fängt fte bod) mieber an: „Od), biesmal möd)te

id) wo^i nod) mal mit. 2Ber roeife, ob id)'5 näd)ftes

3o^r nod) erleb'/'

SBenn in Ijillfter 3^it bie Strbeit auf ben 9lägeln

brennt unb gor gu oiel Überftunben gemocht merben

muffen, fo ha^ bie 2Iugen oerbroffen bliden, unb bie

Gräfte 3u oerfagen bro^en, bringt ber fluge SSauer bie

9lebe roof)! fo beiioegelang auf ben greimartt unb lö^t

burct)bli(!en, ha% es i{)m auf ein anftänbigcs 3JlarftgcIb

für ben fleißigen Äned)t, bie unermübli(^e aJlagb nidjt

an!ommen foH, unb es müßte ]d)on gar gu fti)Iimm

fein, menn bas nid)t mel)r oerfinge.

6ed)3ig Sre^orgeln bubelten unb leierten mieber ein«

mal auf ben ©trogen unb ?piä^en SBremens ben lieben

langen Xag \l)x Sflepertoire fjerunter, oon: „^d) bete an

bie 3Jlad)t ber Siebe" bis „SOlutter, ber 3Kann mit bem

Äofs ift ha" bas eben feinen Siegeslauf buri^ bic 3BeIt
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antrat ©intge brciBig morcn oon ber tunflcerftönbtgcn

?ßoIt3eifommiffion beim ?ßrobefpteIcn mit JRütffit^t auf

bie burd) ^öI)ertDertigc mufifalifd)e (Benüffc oertoöljttten

ftäbtif(^en O^rcn aurüttgciDicfcn tüorbcn. 2lber jie

gingen ber guten 6o^e besl)alb md)t üertoren. 50lit

iljrcr uerftimmten Xöne (Bemalt erfüllten fie bie Um=

gebung ber Btaht unb trugen bie fröl)lic^e Sotfc^aft

vom fjreimorft auf bie ^Dörfer.

65 mar ber bösortigfte aller fieiertaften, ber S5run=

fobc beglücfte. 2(l5 ^err Zimmermann mitten in ber

SBeItgefd)id)t5ftunbe feine klänge t)ernaf)m, legte er

bas (Befielt in Seibensfalten; bie Äinber aber redten

bie ^älfe, l)or(^ten mit Ieud)tenben 2(ugen unb I)atten

für bie unerl)örteften 3BeItbegebenI)eiten fein Ol)r.

Xönnjes aJliesner, ber ältefte Slltenteiler bes Sorfes,

ber oor feiner Haustür in ber ^erbftfonne fa^, minfte

ben Orgelmonn f)eran, ^iett fid) bie großen gitterigen

^änbe als ©c^alltrit^ter oor bie torfoerftaubten Ol)ren

unb backte ooll 5Bel)mut baran, mie er einft mit hen

(Benoffen feiner Sugenb, bie jefet alte baljin raaren, im

(Jreimarttsübermut fünf fold)er oermegenen ^erls ge»

mietet unb Ijinter ber toöen SJlufif l)er, mit ein paar

^unbert Äinbern im ©efolge, bas 2;orfl)afent)iertcl

burd)3ogen \)atie. Somals tonnte einer, ber \6)lau unb

flin! mar unb ©lud Ijatte, nod) mal ft^nell mit 6(i)mug»

gelei ein gutes 6tü(f (Selb uerbienen unb etmas brauf=

ge^en laffen. Sem Sllten fielen ein paar grofee blantc

Xränen n)el)mütiger (Erinnerung aus ben 2lugen, inbem

er in ber Xiefe feiner ^ofentafd)e nad) bem (Srofdjen

Spielmannslo^n grub. — 2)ie ©d)muggel3eit ift bas
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romonti|d)c 2JlittelQltcr in ber ®cf(^id)tc öer 2Jloor«

folonicn, unb rwenn tDintcrabcnbs um bcn i)erb ober

in ber 6tube um ben mormcn Ofen bas (Br^ai)kn bf

ginnt, fängt es bei ben 2(Itcn gar oft an: „Samals, als

bie Sd)muggelei nod) im ®ang mar . .

."

ßeibd)en JRofenbroct fafe gcrabe, ben SOleltetmcr

3iDifd)en ben ^nien, unter ber JHotbunten, als es

brauBen ouf bem ^of ertlang: „3m ©runemalb, im

(Brunemolb ift ^olaauftion/' 6ic I)ielt, bie n)eid)cn

6uterftri(^e 3a)ifd)en ben Ringern, im 3JleIfen inne,

Iauf(f)te, trällerte bie SBeife mit, rüdte unruhig auf

bem Sd)emel, unb lieB bann l)urtiger unb luftiger als

3Uoor bie meifeen Quellen in ben ©imer ftruUen. Sflod)

brei ©tunben, unb es ging nad) SSremen 3um grei»

marfti 2)en gon3en Sommer tjatte fie fid) bar=

auf gefreut, feit SBo^en 3äi)Ite fie bie Sage, unb feit

geftern in jugenblic^er Ungebulb fogar bie ©tunben.

2lber nod) ftanb oor bem SSergnügcn ein tüd)tiges

©tüd 2(rbeit. ßeibd)en mufete I)inten im 9Jloor auf ber

Äarre einen ^orb Socftorf nad) bem anberen an ben

©rabenranb fd)ieben, unb ©erb ftanb unten im Schiff,

U)n funftgered)t 3u Dcrpaden, bis er bie ooUe ßabung,

einen falben ^unt, b. i. fec^s ^ubifmeter, bcieinanber

I)attß, ©in SSiertel bes ©rlöfes mar ifjnen oon 3an

als aJlarttgrofd)en 3ugeftanben.

Stac^bem fie fid) grünblid) oon ber ftaubigen SIrbeit

geu)afd)en unb bie eingepadte gefttleibung ocrftaut

batten, brad)en fie in fpäter 3'lad)mittagsftunbe auf.

2IIs fie bie ^ammc erreid)ten unb bas 6d)iff, bas fie

bis bal)in oom ßeinpfab ous gefd)leppt unb geft^oben
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fjattcn, bcftiegcn, mar bie Sonne bereits fjintcr etne

breite asßolfenbanf gefunfen, beren IHönber in alten

Sarbentönen, oom tiefften SBiolett bis 3um garteften

JRofo, fpieltcn. 2)er 2hift unb ©lana eines fdjönen

^erbftabenbs füUte bos roeite SBiefental. Ser burd)

Ijerbftlid) rafc^elnbe Sc^ilfioälber fid) I)infd)längelnbe

5luB fd)immerte meitljin wie ^Perlmutter. SBo fein

Sauf fid) bem Sluge entzog, begcidineten 'ü)n bis gur

^origontlinie bie fd)iDar3 gegen ben i)immel ftel)enben

JRec^tede ber I)erauffommenben 6egel. 2)ie ein gutes

Du^enb 2Jloortolonien mit ber SBelt oerbinbenbe

SBBafferftraBe mar gur ^ßit bes Xorfoerfc^iffens unb

bes greimarües fel)r belebt. Sic 6d)iffer (annten fic^

faft alle, menn aud) meift nur nad) (Sefit^t unb S3or«

namen, unb bie üblidjen Su^'ufß flogen 3mif<^en ben

einanber Segegnenben I)in unb I)er: „(Scl)t*s 'nauf,

©erb?" „3a, San." — „©e^t's 'nunter, ^uguft?" „3a,

©erb." — „Sfla, mie mar's aufm Qrreimarft, SKeta?"

„2Bunberfc^ön, ©erb. 3ft red)t, ha% bu fieibc^en auc^

mal mitnimmft. Deern mas mirft bu für 2(ugen

mad)en!"

2tl6 fie an einer 9leil)e oon 6d)iffen oorüber maren

unb bie glänsenbe 58al)n auf eine gute Strede frei oor

il)nen lag, Ijub ßeibd)en, bie oorn auf ber mit braunem

ßafen b^litdlen ßabung fa^, an 3U fingen, ©erb, ber

I)inten im 6d)iff ftanb unb bie fd)mere eifenbemefjrte

©ic^enftange gleidjmöBig einftemmte unb nac^gog, fiel

fogleid) mit ber gmeiten ©timme ein, auf bem träge

3iel)enben ajloorftufe bm^ö)^ 9lI)cinromantif aufleben

3u laffen: „3c^ meife nic^t, mas foll es bebeuten, bafe
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ic^ fo traurig bin/' !Iang es rein unb getrogen über

bie IjerbftQbenbftillen 2Baffer.

2I(s ein fälterer S)auö) büxd) bas Zai mef)te, Dor

bem ßeibrf)en fröftelnb bie 6d)ultern aufammensog, ftieg

©erb über bie Jiorflabung nad) vom, f)ob ben 2)etfel

ber Äoje unb fagte mit einlabenber ^anbbemegung:

»So, lüttje Tlau5, nun idüI)!' bid) Ijier morm ins frifcfje

©trof) unb fd)Iof füB/ bafe bu mir morgen frül) pbfd)

munter bift." 6ie i)ob bas rechte fJüBdjen, 30g bas

linfe nad), fanf in bie Änie unb liefe ficf) in bos

fnifternbe ©trolj finfen. Slod) einen läc^elnben 25Iid

tauf(^ten fie, bann fc^IoB er bel)utfam über ber ©c^ioe«

fter bos mellengemiegte 6d)Iaf!ämmerd)en.

2(ud) ber SBinb legte fid) allgemoc^ fc^Iofen. Silur

Ieict)te SBelten fomen nocf) ben tJIuB l)erauf unb

f(^Iugen leife on bie aSönbe bes fleinen ©(Riffes, ouf

beffen mottglängenbe ,S3af)n fid) Ieid)te 9lebelfd)leicr

legten. 2tm ^immel sogen fternbur(^funfelte grau=

meifee 2BoIfen.

SBom Ufer I)er roorf ein ruijig brennenbes ßid)t feinen

aitternben 935iberfd)ein über bos SBoffer. ®s fom ous

(Torb 9lugens 5)amme^ütte, bie I)ort om SMfc ouf

einer SGßurt log, unb in ber n)äl)renb ber aJlonote rege»

ren 2Bofferoerfei)rs eine SBirtfdjoft für Schiffer ge«

Ijolten mürbe. (Berb, ber eigentlid) oorüberfo^ren

moHte, cntfd)Io6 fid) im legten 2(ugenbli(f bod) 3um

(£infef)ren. 2Benn er ein 6tünb(^en fd)Iief, mor er am
näd)ften Soge frifd)er.

®r legte fein Soot nid)t in bie JReilje ber übrigen,

bo bie oor if)m aufbred)enben S(^iffer feinen (Jö^rgoft
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bann kid)i pttcn ftörcn unb crfdjrcden tonnen, fonbcm

liefe es ein wenig fluBabmärts ]ad)t ins Uferj(^ilf

gleiten. Stadjbem er, über bie ^oje gebeugt, burd) bie

rul)igen unb tiefen, aus bem Stro^ ^erauffommcnben

Sttemgüge \iä) Ijatte fagen laffen, haf^ feine 6c^«)eftcr

fcft ft^Iief, ftieg er ans ßanb.

2)ie fümmerli(^ erleuchtete, aber gut burt^märmte

^ütte füllte ein reid)Iic^s Sufeenb Sorfft^iffer, bie fic^

Ijier oon ben 2(nftrengungen ber nöc^tlidjen IJa^rt er»

I)olten, bie einen fd)lafenb unb fd)nard)enb, bie anberen

trinfenb unb Solo fpielenb.

©erb lieB \id) einen klaren geben, \6)oh bas ©löschen,

nat^bem er es bis ßur ^älfte geleert, aurüd, legte bie

Strme auf bem Z\\d) ineinanber unb barg ben ^opf

fjinein. ©ine Ijalbe SOtinute lang prte er nod) bas

©eföge eines ^ad)bavn unb bie auftrumpfenben gäufte

ber ©pieler, bann nid)ts mef)r. Stuf folc^e SBeife \\d)

ein menig nät^tlidien Sd)Iafes gu fte^Ien, rwar er feit

3al)ren gemö^nt.

3uJeimoI fjatte ber grofee ^ßiflcr ber 3BanbuI)r bie

fein 3iffßrblatt umranfenben grellbunten Slumen um»

roanbelt, ba f)ob ber junge Schiffer ben Äopf, tranf

feinen klaren oollenbs aus, legte bie 3ccf)e oon einem

falben @rof(^en baneben unb trat gäl)nenb in bie ^aä)t

binaus, bie fja^rt fortgufefeen. —
Sie 2Biefen bes SSIodlanbes betft bas graue JDleer

ber Dftobernebel, ous bem bier unb ba ber ^opf ober

bie 9lü(fentinie einer ^b munberlit^ gefpenftig beroor«

ragt. 2luf bem fdjnurgeroben Äanal gleitet ein Xorf*

fdjiff burd) ben feuchten 2)unft, oon bem auf ben ßein»
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pfab Dornübcrgebeugt nebcnl)crgel)cnbcn Scf)iffcr mit

bcm eingcftcmmten ©tangenrubcr gefdjoben. ^löfelit^

umfliegt bicfcn ftibernes fiid)t, er ritztet [\ä) auf unb

erblirft über bie 9lebelmaffen roeg bcn im legten ^crbft»

unb erftcn SJlorgengoIb Ieu(f)tenben SSürgerporf, unb

boI)inter bie <5tabi mit il)ren Xürmen, im (Blana bcs

fd)önftcn ^erbftmorgcns.

Sa I)ebt er bie ©tange unb ftöfet mit i^rer eifen»

bef(J)Iagencn ©pifee gegen bie Äoje Dorn im Sdjiff.

2)er Setfei f)ebt fid). i)elles ^aar fd)immert im

©Überliest ber Srül)e, smei junge Slugen smintern oer»

fd)tofen, ein rofiger fleiner 3Kunb gäF)nt mit anfteden»

ber i)er3l)aftigfeit, unb aus bem engen bumpfen haften

fteigt bos fd)önfte ^inb bes ajloores, fid) fd)üttelnb unb

StroI)tciId)en mit ber ^anb oon Syaav unb Äleibung

ftreifenb, fd)Iägt htn Sedel (rad)enb 3U, fpringt Ieicf)t»

füfeig I)inauf, redt bie fd)Ianten ©lieber in ber Sonne

unb fdjaut mit großen, glänaenben Slugen oermunbert

unb inbrünftig in ben ftroI)Ienben jungen Zaq. 3u=

gicid) fd)üttelt aud) ber junge ©djiffersmann bie lefete

Sumpfl)cit ber ?lod)t oon fid) unb fd)reitct macfcr aus,

bas 3i6l 3" erreid)en.

2tl5 bos 6d)iff im Xorf^ofen fid) in bie 9leif)e ber

anbcren legte, bie in bcn SJiorgenftunbcn auf ben oer«

f(^iebencn SBoffermegen angelangt marcn, fanb ]id)

f(^neU ein ^önbler I)er3u, ber (B^rbs 2Bare auf 6d)tDere

unb 3^ro(fen!)eit unterfud)te unb ein ©ebot abQah.

©erb nannte geloffen, beibe ^änbe tief in bie ^ofen«

taf(^en oergroben, feinen ^Preis, ber bcn SJlonn oer»

anlaste, ein ©^iff loeiter gu gel)en. 2Iud) mit einem
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jroeUen unb brüten iDurbe er md)t Iianbelseins. Selb»

dien, bie Quf bem groben ^aipflafter \)'m unb l)cr ging,

tDoUtc fd)on ungebulbig werben unb brängte ü)n, bie

ßabung lossufc^Iagen. 2lber oljne auf fie gu Ijören,

ftcdte er \id) bie pfeife an unb martete ru^ig, bis

jemanb it)m ouf eine I)atbe Maxt entgegen tarn. !Dem

oerfaufte er feinen lEorf. 2BäI)renb beffen Sumpmagen

i)orfuf)r unb bie I)eranbrängenben Srotfelmelber mit

bem Umlaben begannen, göljlte er mit grofeer Sorgfalt

fein (Selb, um bann nod) jebes eingelne ©tü(f auf feine

(£d)tl)eit 3U prüfen. Sies I)atte er fid) 3ur ©emo^nljeit

gemacht, feit er einmal mit einem öfterreid)ifd)cn ®uU
ben angefüljrt mar.

2)arauf red)nete er aus, mas ber ©c^mefter unb il)m

als 3JlarttgeIb gei)örte. @s ergaben fid) fed)s SJlart

unb Dier3ig Pfennig, bie er in bie linfe ^ofentafc^c

oerfenfte, mä^renb er bie größere ©umme in ber reiften

oerftaute.

„3d) mill mein ®elb felbft tragen," erftärte ßelbc^en

unb ftrctftc bie ^anb aus.

„53ei mir ift es fid)erer," fagte er. „2Iuf bem grei»

martt gibt's oiele 2:afd)enbiebe."

„6(f)abet nichts. @ib I)er, brei Watt unb smanjig

^Pfennig." Sic ftiefe mit bem ^atfcn bcs linfen tJufecs

energifd) auf bas ©trafeenpflafter unb liefe ein billiges

Portemonnaie I)ungrig auf unb gu fd)nappen.

„2)u bift mobi albern?" rief (Berb oermunbert.

„Das SDlarftgelb ri(f)tet ficf) naä) bem Sobn. 2)a! ^ier

baft bu srnei Ttavt fufjig, bamit fannft bu bidc 3U«

frieben fein."
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Sie 30g hos Wäuld)m erft ein wenig f(f)ief, muffelte

bann aber bas gefd)tt)oQene @elbtäfd)(i)en oergnügt in

i^re !Ro(ftafcf)e. I

3'lad)bem fie in einer na^en (Baftn)irtfd)aft iljren

5Dtorgen!affce getrunten unb ftd) fefttägltd) geflelbet

Ijatten, madjten fie ficf) auf ben SCBeg in bie <Btahi.

2tn ber näd)ften ©trafeenecfe begann gerabe ein

junger, tirolermäfeig aufgepufeter Orgelbreljer fein

JEagemerf mit: „greut eud) bes ßebens, meil x\od) bas

ßämpc^en glül)t." ßeibc^en blieb ftcl)en unb I)atte iljren

6paB an ber luftigen SBßeife, unb an ben luftigen Slugen

bes flotten ^erls aud) raotjl ein wenig. Slls er feinen

^a^nenfeberl)ut l)inf)ielt, marf fie iljm einen ganaen

®rofd)en hinein, worauf ber ßeiermann fic^ ritterlich

verbeugte unb fagte: „Äüff bie ^anb, fd^önes grau»

lein."

tJreubig errötenb f^ielte ßeib(J)en nad) il)rem 5Bru»

ber I)inüber, um gu fel)en, n)eld)en (Einbrud biefe Slnrebe

auf i^n mad)te. 2)er aber läd)elte fpöttifd) unb

brummte: „Sarauf brau(^ft bu bir gar nidjts einju«

bilben. Das fagt fo'n ßümmel ju jebem alten ©d)rub»

ber . . . SBas id) aber no(^ fagen wollte, wenn hu jebem

folt^en 2;agebieb einen @rofd)en gibft, bift bu blant,

e^e wir 3um 3Jlarftplaö fommen."

(£r begann je^t, fie auf ollerI)anb Singe, bie es in

SSrunfobe nid)t gab, ertlörenb aufmerffam 3U machen,

unb I)atte feine fjreube an il)ren oerwunberten Slugen

unb ben Slusrufen bes Staunens, bie immer wieber

über il^re ßippen tamen.

So erreid)ten fie bie SSubenftabt, bie SJlarftplafe unb
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ßiebfrauenfird)!)of, 2)omsI)of unb Somsljaibc b^h^dU,

unb 5ur(i)ftrciften il)re ©äffen in bte Äreu3 unb Quer.

2tber ber greimartt f(^Uef nod). 2)ie Äuc^entanten

gähnten unb framten Ijinter il)ren ©üBigfeiten, bie

6d)aububcn seigtcn nur il)rc grellbunten ßodbilber, bie

Äaruffellgäule fd)ienen mie im Xrab ober ©alopp er*

ftarrt. yiux mentg aJlenf(^en, meift oom ßonbe, be»

megten fid), bem 2(nf(^ein nat^ oI)ne fonberlit^es aSer»

gnügen, 3iDifd)en ben SSubenreiljen.

2ll5 fie fid) bie Seine mübe gelaufen unb bie 2(ugen

fott gefel)en, oud) ^onigfudjen, warme 2GBürftd)en, ge*

füllte Sd)ofoIabe, ©d)mubbaal unb anbere gute Singe

genug gegeffen I)atten, ftiegen fie, um enblicf) einmal

oon ben {JüBen 3U fommen, in einen ÄeUer I)inab, in

bem es nod) Xobaf, SBouiUon unb ^arsfäfe ro<f). ©erb

beftellte für fit^ einen Sittem, für bie Sdimefter einen

6üBen. 2Iuf bem riffigen 2Bacl)5tu(^fofo eines bömme»

rigen SBinlels Ijodten fie cor il)ren ©lafern, unb Zeih'

d)en meinte, fie f)'dtte \id) ben greimarft bod) etmas

anbers oorgefteUt. STber ©erb oertröftete fie auf

ben 3'la^mittag, mo oiel mel)r los fein mürbe,

©inftmeilen Iel)nten fie fid) in il)re ©ofaeden unb

bruffelten ein.

^ad) anbert{)alb ©tunben, bie fie gmift^en SBac^en

unb 6d)Iafen giemlic^ unbel)aglid) angebracht Ratten,

ertlarte ber SSßirt, mit ber geringen 3^c unaufrieben,

fein ßofal märe fein 2Ift)I für Obbadjiofe, unb fie ftiegen

mieber 3ur Obermelt empor.

@ie maren nod) feine I)unbert @(^ritt gegangen, als

ein quer gelialtener 6pa3ierftod ilmen ben SBBeg oer*
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fpcrrtc unb eine luftige Stimme rief: „^inbcr unb

ßeute, nun tud mal einer an!"

®s niar 3JlüUer5 ^ermonn, ber mit Iad)enben Stugen

bie 2)orfgenoffen unb 6d)ultameraben ttnl)ielt unb bc»

grüBte, unb bann umbrel)te unb fi(^ 3rDifd)en fie ft^ob.

„^a, ßeibd)en, I)aft bu benn fd)on orbentlic^ voas

gefef)cn?" roanbte er fid) an bas 3Käbd)en, il)r frif(^es,

I)übfdjes (Sefid)t üertounbcrt b^tva^t^xib.

„Qä) nee/' ontroortete fie gelongmeilt, „es ift ^ier

ni^t ganj uiel los. Ober ©erb meife nid)t re(f)t 95e»

fcl)eib."

„JRa, benn muß id) mof)! mal bie tJüf)rung über«

nehmen/' fagte ber aJiüHer grofeartig.

Sie famen in eine belebtere Straße, in ber nirf)t

brei auf bem Sürgcrfteig nebcncinanber ^lafe fanbcn.

Sa meber ^ermann not^ ßeibd)en Slnftalt mad)ien, aus

ber 9leif)e gu treten, mußte ®erb es tun, unb über bie

ungebetene ®efellfd)aft nid)ts toeniger als erfreut, trot=

tete er fjinter ben beiben I)er.

Stuf bem fiicbfrauentird)I)of moUte ein pröd)tige5

JRlefenfaruffell fid) foeben in SScmegung fefeen. 2)er

3rootor arbeitete unb bas ßöutemer! mal)nte 3u fd)Ieuni»

gern ?piaönel)men. „Sd)nen, fd)nell," rief ^ermann,

padtc feine Begleiterin an ber ^anb unb flog mit il)r

bie Stampe I)inauf. ©erb befc^Ieunigte feinen Sd)ritt

3H)ar aud), erreichte ben 2tnfd)Iuß aber nid)t mel)r. Witt

langem ©efid)t faf) er ben unter raufd)enber SKufi! il)m

2)aoonfal)renben nad).

2tls fie micber erfdjicnen, galoppierten fie auf sroei

Sd)immeln nebeneinanber oor il)m oorüber. ßcibdjen,
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Me ben Samenfi^ f(^ncll einem oor i^r bal)erfpren'

genbcn ßabcnfräulein abgegudt ^atte, ftroI)Ite über bas

ganae (Bcfi(i)t unb nidte bem 23ruber freunbli^ 3U, loäl)«

renb 5)ermann in läffig t)orncI)mer ^oltung mit ber

^anb Iei(^tl)in unb, löie es ©erb menigficns f(^ien, ein

njenig fpöttifrf) grüBte.

Sas nä(^fte ajlal rcaren bie beiben SReiter fo leb»

f)aft miteinanber im (Befpräd), ba§ fie für ben unten

6tel)enben fein 2tuge bötten. ©erb ärgerte fid) mie ein

^unb unb trat einer 2öd)terfc^ülerin ouf bie !S^^en, bie

ibn anfoud)te mie eine ^afee.

2(Is bas ^oruffelt I)ielt, monbte ßeibd)en fit^ glüd»

ftrablenb um unb rief: „Sunge, Qunge, bas gel)t aber

fd)önl Komm bo(^ unb reit aud)'n bifet^en mit."

®r tletterte etmas ungelcnt auf ben ^Rappen, ber

binter bem 6d)immel feiner 6d)mefter lief. 2lber ret^»

ten Spafe mad)te il)m bie ©ad)e nid)t. Sie beiben be«

ad)tetcn ibn !aum, nur ßeib(^en breite fid) einmol um
unb lad)te ibn an. (£r !am fid) als ber 9leitfned)t bes

?ßärd)ens oor, unb als bas Äaruffell ftiltftanb, trat er

3U)ei Schritt oor unb fagte: „So, ßeibd)en, nun fomm'

man, jefet ift's erft mal genug."

„@enug?" fragte fie erftaunt. „ajlenfd), mir fongcn

ja erft an."

„Su muBt bid) no(^ ein biBd)en gebulben," erflärte

ibr ^Ritter, „id) bobe gleit^ ein Du^eubbillet ge«

nommcn, ha^ mir erft mal in Stimmung fommen.

Stimmung, meifet bu, ©erb, ift auf bem greimarft attes.

Steig aud) man mieber 'raufl"

„Safür ift mir mein ©elb 3U fd)abe," fagte er, oer*

S. 6j>e(itinann, ©«f(J)n>lflcr 'JlofenbroA. 7
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liefe bas ^aruffctt unb ftelltc ft(^ unter bie 3uf(^ttucr an

bos ©elänber ber SRampe.

Slls bie beiben 3um erftenmal mieber oorbcirittcn,

fal)cn fie i^m ins (Befi(l)t unb lachten in einer UBeife,

bie iljm ben 93erbad)t erroerfte, ber 2JlüIIer f)'dü^ einen

2BiÖ über ii)n gemad)t. 2)a manbte er fid) ab unb

taudite in bem ©emül)! einer 33ubengaffe unter.

aSie f)atte er fi(^ barauf gefreut, ßeibd)en bie 2Bun»

ber bes iJreimarttes ju seigenl S^lun fam auf einmal

biefer 2BinbmüIIer unb oerbarb il)m ben gansen 6paB,

ja brängte if)n einfod) beifeite. |

(£r I)atte ni(i)t übel ßuft, für ben Sleft bes 2;ages ben

@efrän!ten gu fpielen, auf balbige 9lürffal)rt 3U brängcn

unb bem fjreimarftsoergnügen ein ft^neltes (Snbe 3U

bereiten.

Stber nein, bas burfte er ber St^mefter bo^ nidit

antun. 6ic \)atte fid) 3u lange auf biefen lag gefreut.

S3ieneid)t mar es ja aud) möglid), ben 9)lüller auf

irgenbeine 2Beife los3umerben.

„(Sd)te ©imilibrillantringe, oon fünfsig Pfennig an,"

rief ein Subenfräulein, bie Singer glifeertcn ibm in

bie Slugen, unb fd)ncll entfd)loffcn trat er l)eran, ber

6d)mefter ein 9linglein 3u faufen. Sann fel)rte er

langfam 3um Äaruffell 3urü(f.

6r entbedte ßeibdjen auf ber 9lampe, mie fie mit

ängftlid)en Stugen bie f)in unb ^er mogenbe SWenge ah'

fud)te. 2tls fie feiner anfid)tig mürbe, tam fie fdjnell

unb frol) auf iljn 3u unb rief: „Ol), i^ mar f^on bange,

mir l)ätten uns verloren. @in ©lud, ba^ bu mieber

bablft."
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„3ft ^ermann meggcgangcn?" fragte ®crb ft^nctt.

„Qv ift ^in unb fut^t btd). 3cl) foUtc Ijicr auf eud)

märten."

,,2((^ fo... Setb(f)en, ic^ mtK btr mal was fagen.

9Bas foltert von ben gangen 3^ag ben fremben 972enf(i)en

mit uns f)erumfd)Ieppen? Äomm ft^netl, iö) jeige bir

olles, mas bu fel)en miUft!"

„Qil^ nee, gu breten mad)t es mel)r 6poB."

„2>eern, id) fc^ent bir aud) tnas. <3u({ mal, btes

^ab' id) für bid) gefaufti"

6r lieB feinen brillanten funfein unb fc^ob il)r ben

S^ling auf ben Singer.

„(£i, ei!" rief fie bemunbernb.

„Slun fomm aber au(^I"

„®erb, id) f)ab' t)erfpro(^en . .

."

n^d) geb' bir aud) nod) fünf (Brof(^en t)on meinem

3JlarftgeIb ab. ©ann I)aft bu bcinal) ebenfooiel mie i(^,

unb menn bu ben 9ling mitred)neft, fogar met)r.

Äomml"

„^nhlid) \)ab' id) eud) ruieberl" rief ber aJlüHer,

fid) burc^ bas 9Jlenfd)engen)ü^I auf bie ©efc^mifter gu»

fd)iebenb.

®erb biB fid) ooH ©rimm auf bie Unterlippe. Selb»

d)en f)ielt bem StnfömmUng i^re gefd)mü(fte ^anb

oor bos @efid)t: „®urf mal, roas ©erb mir ge»

fdjentt I)atl"

„!Dläbd)en, ()aft bu aber ®(üctl" fagte biefer Iad)enb

unb midelte aus einem @tü(f(^en rofa Seibenpapiers

ebenfalls einen Sling, hen er if)r an ben Slingfingcr

ber anberen ^anb ftedte. (Berb fa^ au feinem grogen

99



•^-:?^M-^'^P?'^'^T^fit^~

SScrbrufe, ha% er brei 58ißanten trug unb aud) feiner

gearbeitet mar als ber feine.

Unb bann rourbe er oon einer 6d)oubube 3ur anberen

gefcf)Ieppt. (Sin Sammer mar's, mie bas fd)önc (Selb

in ber linfen ^ofentafd)e 3ufammenf^mol3. SBalb mußte

er fd)n)eren ijeraens gar eine 2(nleil)e in ber red)ten

machen.

(Enblic^ erflärte er, nun roär's aber mirflic^ genug,

unb fie müßten nad) ^aufe. 2)od) bie beiben naljmen

iljn in bie SOlitte, ßeibc^en fd)mei(^elte unb ftrcid)elte,

ber 3RüIIer bot feine ganse Siebcnsmürbigfeit auf, unb

f(^IieBIi(^ miltigte er nod) in einen 58efu^ bcs 3irfu5

auf bem (Brünen Äamp. i)ermann be3al)lte aud| für

il)n bie ©intrittsfarte.

2(Is bie 23orft«tIung aus mar, fagte er: „^un ift's

aber allerl)öd)fte 3cit; morfd) 3um Xorff)afenr' 2(ber

ßeibd)en erflärte, fie roärc fel)r I)ungrig, unb ha ^cr»

mann 3U einem 2(benbimbi§ einlub, gab er mieber

nad). 93or ber anftrengenben nödjtlit^en %a^xi etwas

©olibes 3u effen, tonnte ja nid)t fd)aben.

6ie famen an mel)reren JReftaurationen oorüber,

aber feine mar bem ajlüüer gut genug. (Bnblid), als fie

roieber auf bem SOlarft angelangt roaren, mies er auf

eine nad) unten fül)renbe Xreppe, inbem er fagte: „9lun

man I)incin ins Vergnügen!"

„3Renfd), bas ift ja ber IHatsfeller!" rief ©erb er«

fd)roc!en unb blieb ftel)en. „!Das ift nid)ts für unfercr

2Irt ßeute."

2tber Seib(i)en fagte freubig erregt: „SSom JRats«

feiler f)ah' id) fd)on in ber ©^ule gel)ört," unb fticg
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munter bte Stufen i)inah. 3f)rem SSruber blieb mieber

einmal nid)ts übrig, als ^interbrein 3u trotten.

6ie fc^oben fid) langfam burd) bas aJlenft^en»

gemußt ber oon Sßeinbunft, :^iQavxmqualm, Stimmen*

gemirr unb Sonaertmufif erfüllten Säle, (Sänge unb

ÄeUerräumc unb fanben enblid) ein freies Xifdic^en, an

bem fie \id) nieberlieBen. Der Kellner mußte eine

5Iafd)e JRübesIjeimer bringen.

2tls ^ermann eingefdjenft l)aüe, erl)ob er feinen

JRömer unb fogte: „2luf unfere alte tJreunbf(f)aft!"

ßeibd)en ließ I)elt 'ü)v ©las erflingen, ©erb bagegen

fam mit feinem fc^räg oon unten I)erauf, ba§ es Ijort

tiappte, unb brummte: „Sie ift nie birf gemefen."

^ermann fd)ob fein ©las oor unb legte fic^ bel)ag»

li^ über ben X\\d): „^a ja, mir f)abm uns aud) moI)t

mal in ben paaren gelegen, mie fid) bas bei ein poor

richtigen Sungens oon felbft t)erftel)t, aber fd)ön mar's

bod), oor allem, als ber alte Ärifd)an ßeng nod) in

feinem STrmftuI)! faß. 2BeiBt bu no(^, unfere S^nec»

ballfd)lad)ten? Unb menn mir ouf bem Sd)iffgraben

Sd)Iittfd)uI) liefen unb über bie ^lappftaue fprangen . .

.

ober bur(^ bie ^ammetoiefen unb bos St. Qürgensfelb

fauften unb Schmuggler unb Kontrolleur fpielten?

2lber trinft aud) mal, ber JIropfen ift nit^t fd)led)t,

profiti . . . 2ld) ja, bie fd)öne 3ßit fommt nid)t mieber.

3I)r mögt mir's glauben ober nidjt, mand)mal I)abe id)

orbentlid) Sel)nfu(^t nad) unferm 3Äoor. 3=rüf)er Ijabcn

bie Qmie es ja oera(^tet, aber jefet mirb's auf einmal

f)od) geel)rt. S^leulit^ fd)rieben fie in ben ,9^a^rid)ten*

oiel oon ben SCvännetens, bie feit ein paar 3al)ren auf
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bem 9Betl)er S3erg ft^en unb ptnfein. Wx fel)en fie

ja aud) oft genug in unferm Sorf f)erumftel)en unb um«

f(^ld)tig 3ir)ifd)en ber Statur unb ll)rem Stüd ßelnmanb

I)ln unb I)er glofeen. 9I)re Silber roaren Ijier in ber

2(usfte(lung 3u fel)en, unb als id) ^ufäUig oorbeitam,

ging ic^ eben mal f)inetn. 2)a I)ingen unfere Sorf«

graben unb 2Jloor(o(^er unb ^eufd)iffe ganj natürlich)

abfonterfeit in golbenen 9lal)men an ber 9Banb, unb

bie Seute mad)ten ein Seben baoon, als ob fie nid)t

recf)t flug mären. 2tuc^ SWöfdjemegers Slnntrin il)re

€rbt)ütte, bie neulich eingefallen ift, mar \ia gu feigen,

unb bas alte 25ettelmeib gutfte mit il)ren roten ijefen»

äugen aus ber Xürlufe, unb 'ne feine IDame, ganj in

blauer ©eibe, ftanb baoor, f)ielt fid) 'ne SSrille mit'm

6ticl über bie 9lafe unb f(f)mögte in einem fort: ,aBtc

malerifd), roie entjücfenb, roie reiaenbl' ^roft, Äinber,

unfer Sümelsmoor foll leben l''

6ie ftiefeen an, unb biesmal gaben aUe brei ©löfer

guten Klang. Sann beftellte ijermann ju effen, unb

fie lieBen es fi(^ fc^meden. ßeibd)en, bie mit greuben

bemerfte, \ia^ bie ßaune iljres SSrubers \\6) oerbcffertc,

ergä^Ite luftige ®efd)id)ten aus ben Kinbertagen, in

benen er eine Koüe fpielte, unb tat alles, roas fie (onntc,

um bie beiben alten ©egner ooreinanber in bas befte

ßid)t 3u fefeen, mobei ber StatsfeHermein il)r nld)t

menig Ijalf.

STIs fie gefättigt marcn, traten fie einen !Runbgang

burd) bie Äellcrräume an. Sem tJreimarft 3U (Si^xtn

maren fie alle geöffnet, aud) bie, mcld)e fonft ber S^eQner

mit bem 6d)Iüffelbunb nur gegen Gntgelt 3u 3eigen
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pflegt. ßctbd)cn in bcr aJlitte, 2trm in 2Irm, um in

bem ausgcloffenen n)einfröl)Iid)en treiben einanber

nid)t 3u ocriiercn, f(^oben fie fid) burd) bas ©cbrängc.

„<Su(f an, 3an oom 2Jloor, ba bift bu ja auc^!" rief

ein junger 3Jlenf{i) unb flopfte ®erb oertraulic^ auf

\i\t 6d)uUer.

„3d) fenn' bic^ nid)t/' brummte er mit finfterm

(Befidit.

„UBos? 2)u fennft mid) nid)t? 3c^ bin bod) ber

^innert aus ber ßammer«ßammerftrat ^x. 13, brei

treppen I)0(^ lints um bie ©d' I)erum, grabe aus, britte

lür red)ts. Sunge, San, mas I)aft bu ha für 'ne ^üb|d)e

Xrino am Slrml"

6f)e ®erb basu tam, etmas ju entgegnen, I)atte

bas (Bebränge if)n üon bem Sruber ßuftig getrennt.

„SGBenn greimarft ift, finb fie alle ocrrüdt," fagte i)cr»

mann ladjenb.

9lad)bem W brei 25acd)U5, (Jrau tHofe unb ben

Smölf 2tpofteIn, bie aud) alle ein fe^r oergnügtes @efid)t

mod)ten, i^ren 95efud) obgeftattet I)atten, !el)rten fie

an i{)ren 2;ifd) gurüd unb begannen mit ber smeiten

Sflafc^e. „ßeibd)en, ßeibdjen," fagte ©erb mit böfem

©emiffen, „mir muffen nad) i^aufe."

„UBenn mir biefen SSubbel leer I)abeti." antwortete

bcr 3JlüIIer, „tonnt il)r mcinetmegen reifen . . . 3d) be»

neibe eud) um bie fc^öne %(ifyct"

„Du !annft ja ein biBd)en mitfaliren," rief ßeibd)en.

„Seern, bas ift'n ©ebanfe . .

."

„Unfinn!" tnurrte ©erb, „bu mußt morgen früf) auf

beiner JDlüIjIe fein."
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„2)as ift ntd)t fo ängftlic^, 5ur 3frcimartts5cit Ittffcn

bie Üiuii fid) tüos gefallen, ^ab' meine 2IIten bod)

lange md)t gefelien. 3«"^ Kuctud, id) fal)r' mit

eu(^l"

„2)u meifet ja gar nicf)t, ob mir bid) mitncl)men."

„DI;, bas tut i^x bod) moljl fad)t. 9'lid)t mal)r, ßeib«

(^cn?"

„3a, gern."

„S)a, bic 2)eern fonn moI)I ja fagen, id) I)ab' bie

Quälerei baoon. ©s gel)t fluBaufmärts."

„2Benn anbers nid)t5 ift . . . id) löfe bid) mal ab.

2tIfo abgemacht, id) fal)r' mit eud)."

©erb brummte nod) etmas, aber man fonnte es fd)on

oIs 3uftimmung nel)men.

„2)a5 mirb ein 6paB," fagte ßeibc^en unb trommelte

mit btn O^ingern auf ben lifd).

2)ie 3'lad)t mar ftill, !ü^I unb ooll funfeinber 6teme.

Sas Sd)iff 30g unter leifem SBeUengepIätfd)er feine

nebeloerfc^teierte, mattglönscnbe 23a!)n, ©erb ftanb unb

I)anbl)abte bas ©tangenruber.

©eine fja^rgäfte fa^en oor if)m auf ber ©egelbanf.

3Bas I)atten bie beiben in ben brei ©tunben, feit fie

ben 3^orfI)afen oerlaffen, nid)t alles 3ufammengefd)mafetl

es mar rein 3um aSermunbern, mo fie nod) immer

mieber ©toff I)ernal)men, unb mas fie aus ben nid)»

tigften Singen 3U mad)en mußten. (Es I)örte fid) gan3

nett an, unb bie ©tunben maren if)m beim 3wl)ören

fur3meilig I)ingeftrid)en. (£nbli(^ fd)ien es aber bod),

als ob ben ?piappermüF)Ien ber SBinb au6gel)en moUte.

Unb feit einigen ©efunben ftanben fie mirüid) ftill.

104

/

/



/^p^^vfi^.r?'^^^^^^^. -'.*=p?.' ''y=^='^-'S^>-'';*,r' 5^ -a-» -f^^fr^jr^ii-p

«piöfelld) richtete ®erb ftd) ouf, um mit angcljoltcncm

JRuber oor ftd) burc^ bos Sunfel 3U I)ord)cn unb gu

fpal)cn. aSar bos ba brübcn ntdit ein ©eflüfter? Unb

wo mar Hermanns S)anh geblieben, bie oor furjem

nod) ouf feinem ^nie lag?

„^ermannl"

Mas ift los?"

„^ier I)aft bu bas Sluber. Äomm unb löfe mi(^

mal ab."

„2((f) ®erb, id) Ijabe im ©taten !eine red)te Übung."

wSBas I)aft bu mir üerfprodjen? Ober millft bu

lieber I)ier in ben SBicfen ausfteigen?"

„!Dlan nic^t gleid) fo grob," brummte ber aWüIIer,

fid) langfam unb mibermillig erl)ebenb.

Äaum Ijatte er ben ?ßlaö bes ©djiffers eingenommen,

oIs bas 93oot feine 9lid)tung oerlor, bem Ufer 3uf(f)oB

unb \iä) in ben rafd)elnben ©(^ilfmatb bohrte. 23ei ben

ungef^irften 2Serfud)en, es lossubringen, oerfuI)r es fid)

nur no(^ mel)r. 3m 6(i)Iaf aufgefe^redtcs ©umpfgeoogel

erliob fid) mit fd)rillem ©etreifd) unb fjlügelgeflapper,

um flatfd)enb irgenbroo mieber einjufallen.

®erb, ber neben feiner 6d)roefter faB, rieb fid) ooH

ingrimmiger ©djabenfreube bie ^änbe smifc^en ben

Knien unb fpottete; „9Jlid) foll bloB munbcrn, mo biefer

SBinbmüIIer mit uns I)tn mill."

ßeibc^en ftie§ i^n an unb fagte: „(£r fifet feft, ^ilf

i^m bod) micber I)erau5."

„So mar er fd)on in ber 6d)ule," ful)r ©erb fort ju

^öfjnen, „immer ein 9Bort mie'n SSein bid, aber menn

man genauer jufal), nid)ts als SBBinb oor ber Hoftür."
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Cnbü^ tDarf ^ermann, bcr Dcrgcblidjcn 2Cnftren«

gungcn mübc, btc fd)rDcre ©ic^enftangc in bas 6^tff,

baB es bumpf buri^ bte 9'larf)t (lang, unb fcfetc fi^ ab»

gerodcrt unb puftcnb auf ben 95orbranb.

„9Bie fo'n 3Kuttcrjungc gleich 3ufammcnftappt
l"

fpottcte ®crb. i

ßeib(^cn gab t^m einen fräftigercn 6toB mit bcm

anbogen: „3nl ©taf bu bod) roiebcrl"

2)a er (eine Slnftalt madjte, ftanb fie felbft auf, nabm
ein (ür3eres ^anbruber unb fagte: „^omm, ^ermann,

id) ^elf bir. 3cl) glaub', mir fi^en auf einem ^fal)l.

©temm' bie 6tange tüd)ttg ein, fo ift's red)t. Cins —
amei — breil Cfs l)at firf) fd)on beroegt. Sflod) einmal,

fefte. (Bing — aroei
—

"

2luf brei rourbe bas 6d)iff frei, fiel ßeibd)en auf

i^ren SSruber, ftürste ber aJlüUer über 95orb. Cs gab

einen groBen ?ßlumps.

®erb lad)te fd)allenb, bröJ)nenb. „60 ift's re(^t,*

rief er, „ein biB(f)en 2tb(üf)Iung tut bir gut nad) bem

3'reimar(t5bufel/'

2IIs er feinem pruftenben, (latft^naffen gal)rgaft ous

bem fumpfigen ©(^ilfmaffer ins Sd)iff aurüdge^olfen

I)atte, fifc^te er oud) bas ©tangcnruber f)eraus unb

brad)te bas tJafjrseug mit ein paar 6töBen miebcr auf

bie aJlitte bes fjluffes.

ßeibd)en (am mit bem 2;orfIa(en, bas gum 6d)ufe

gegen Stegen über bie ßabung gebreitet mirb, um ben

2)urcf)näfeten abautrorfnen. Siefer liefe fid) foI(^e 3^ür»

fbrgc gern gefollen, gemann feine gute ßaune f^neU

3urü(f, unb balb fofe er, oon Äopf 3u tJuB in bas ßo(en
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gel)üat, mlebcr auf bcr ©cgettan! neben il)r unb machte

einen UBiö über ben anbeten.

„es mirb tälter," jagte ©erb, „leg* bid) in bie ^ojc,

ßeibc^cn, unb fc^lafl"

„mid) friert gar nidjt/'

„5)aft bu mid) oerftanben?"

„3d) lege mir nod) ein Sut^ um."

„2)u follft oerfc^minben, I)aft bu mic^ üerftonben?"

„2tber ©erb/' mijdjte fid) ber Sritte ein, „menn

fie lieber ..."

„ffier ift ^ier 5)err im Schiff? ßeib(^en, mirb's

balb?"

(Bv I)ob broI)enb bas ©tangenruber.

!Da ftanb fie auf unb ging trofeig aufftampfenb nat^

tjom. ^ermann, ber fic^ gleid)fall5 erhoben \)atti, \)klt

iljr ben Äojenberfel, bis fie fid) im fnifternben <Strof)

5urcd)t gelegt fjatte, roünfi^te ©ute ^a(i)t unb f(^IoB

bc^utfam über il)r. 2)ann legte er fid), in bas lorf»

lafen gebullt, auf ben Soben bes ©(Riffes, ©erb riet

ifjm, bas 6egcl ein roenig ju töfen unb [xd) ^ineingu*

breben, mas er fid) nid)t smeimal fagen liefe; benn bie

naffen Äleiber unb bie Äül)le ber ^erbftnad)t mad)ten

fid) unangenehm genug bemerfbar.

„Gnblid) 9'lut)e im 6d)iff," murmelte ©erb unb gab

f!(^ feincrfeits bem gen)ol)nten, l)albf(^lafabnli(^en

Söfen I)in, mit bem er bie 3'lad)tftunben auf ber ^amme
3U türjen pflegte.

„©Uten aj'lorgen, ©erb!"

„©Uten aRorgen. 6d)ön gefd)lafen?"

„^rrr! ©ine fd)änbli(^e kältet"
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„2)05 I)aft hu bofür. ©arum bleibft bu ntd)t, mo

bu Ijmgcijörft?"

Slad) einer 2BeiIe rid)tete ber 3:oI)rgaft ftc^ etroas

auf unb begann, gegen bie ©egelbanf gelef)nt, oon

neuem:

„©erb, ic^ möd)te mol)! mal ein oernünftiges SBort

mit bir reben."

„Sa bin \d) begierig."

„3(^ fümmere mid) nicf)t gern um anberer ßeutc

©ad)en."

„SOlag aud) ebenfogut fein. Seber I)at genug mit

feinen eigenen ju tun."

„3a, aber menn bes 3'lad)bor5 ^aus brennt, !ann

einer bas bod) nid)t ru^ig mit anfel)en."

„2(ber 2Kenf(^, nun fag', mos bu gu fogen I)oftI"

„SBenn id) meine el)rli(^e SKeinung fogen foll, hn

föngft bos mit öeibd)en nid)t ri(^tig an."

„Dflun pr' mol einer on!"

„SBSenn bu mir nid)t aupren millft, tonn id) ja oud)

ben aJiunb I)oIten."

3^ad)bem ©erb eine ©trede fd)n)eigenb fein 6d)iff

geftott fjottc, fogte er 3ögcrnb: „^ermann, meinet«

megen fprid) bid) mol rein aus."

„©erb," begann ber aJlüUer, „id) ^ob' bid) geftern

immer mieber onguden muffen. Stuf bem fjreimorft

merben fonft alte SSrummpeter fogor mieber luftig, ober

bu f)a\t ben gonaen 3:ag ein ®efid)t gemod)t, mic ein

?Pott ©ouermild) ... als ob bu ßeibt^en bos biBd)en

aSergnügen nid)t gönnteft ... als ob fie bid) jebesmol

um ©rloubnis frogen mü^te, roenn fie mal Iad)en mill.
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SBcnn fie mic^ nic^t gcl)abt I)ätte, ptte fic cbcnfogut

3u ^aufe bleiben fönnen. Unb porijin Ijaft bu fie in

bie Äoje gefd)i(ft, roie ic^ unfern ^unb ni(f)t in feine

glitte jage. So lönnte man's Dictleid)t mit einer Schlaf»

mü^e oon Seern macf)en, bie fnapp roeiB, bafe fie lebt.

2(ber, glaube mir, ein 3Jläbd)en mie beine ©c^mefter

läßt fid) foI(^e 58e^anbtung auf bie Sauer nic^t gefallen.

SBenn ber 5ul)rmann bie 3ügel gar 3u fd)arf an=

5ief)t, fc^Iägt ein ebles ^ferb, bas SSIut unb Steuer in

fid) f)at, übet bie Stränge."

©erb fc^mieg eine SBeile, etmas betroffen. !Dann

fagte er: „ßeibd)en roeife gans gut, mie it^'s meine."

„©emife mcinft bu es gut," fut)r ber onbere fort,

„aber es gef)t nirgenbs bunter I)er, als in ber SBclt,

unb bie gute SJleinung altein tut's ba nid)t. 6ie^,

ßeibt^en I)at Temperament unb 9laffe, unb bu bift oon

S^latur ruf)ig unb folibe. Sa fannft bu bod) unmöglid)

»erlangen, ha^ fic genau fo fein foH roie bu bift. 2)as

ift md)i jebem gegeben, mir aum SSeifpiel au^ nid)t,

aber barum (ann unfereins hod) ein orbentlid)er unb

anftänbiger 3Jlenfd) fein."

„SGBie !ommft bu bagu, bies alles Ijerjutriegen?"

„Sas mill id) bir gana genou fagen: ßeibt^en ift

'ne fleine nette 2)eern, bie feinfte in unferm ganjen

2)orf. es l)at mir '5v<^^ gemadjt, 'ü)v mal bcn ^uU
marft 3u jeigen. Sa tut es mir nun roe^, ba^ immer

fo'n SSu^monn unb ßanbgcnbarm Ijinter il)r ^er fifet."

„^obo! aSßenn fonft feiner Ijinter il)r ber fifet, foll's

fd)on geben."

„9^id)ts für ungut, ©erb. Su mollteft ja, id) follte
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mid) rein ausfprct^en. 2)u fannft bcslialb bo(^ machen,

was bu tDtUft. 2(ber id) tooUte btes bo(^ gefagt ^aben,

mcil id) es gut mit euö) beibcn meine."

„SBir muffen jefet ausfteigen," fagte (Berb, ber in«

3mifd)cn bos 6cl)iff in ben ©roben gelenft I)atte unb

oor bem erften Älappftau anlegte, „bu fannft ßeibiJjen

aud) medcn."

i)ermann öffnete bie Äoje unb rief fie beim Flamen.

2tls fie longfam I)od)tam, fagte er: „Seern, 2)eern, bu

!onnft bic^ freuen, \)a^ bu ben marmen Untcrf(^Iupf

gcl)abt boft. 3Jiid) bot jämmerlich gefroren/

Sie fanbte burd) bas bämmernbe ©rau ber tjrül)c

bem Sruber einen böfen Süd gu, aber ber anbere fu^r

fort: „6in SSrubet, ber fo fürforglid) ift unb an alles

benft, mie ©erb, ift gar ni(^t mit ©elb gu besabten."

Sann legte er fitb oorne ins Zau unb f)al\ fräftig, bas

6d)iff bie oielen ©taue binaufgubringen.

Sttls fie bei ber JDlüble anfamen, legte er ßeibd)en

bas Seil über bie ©d)ultern, gab ben ©efd)U)iftern bie

^anb, man bebanfte fid) gegenfeitig, unb er fd)ritt

feinem ftattlid)en (SIternI)aufe 5U, inbes bie beiben i^re

iJabrt fortfefeten, fie in ber ßeine unb siebenb, er mit

bem [Ruber bas Sd)iff oom Ufer I)altenb unb fd)iebcnb.

2tls fie eine 6tunbe fpäter bas Sabraeug im 6d)auer

geborgen bitten unb bem ^aufe 3U gingen, fagte ©erb,

mit einiger Überminbung: „3d) glaube, id) bin ein

biBd)en unfreunbUd) unb oerbrieöUc^ gemefen."

„60? 9Benn bu bas nur einfiebftl"

„ds mär' beffer gemefcn, mir mären unter uns ge»

blieben."
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„9hm foll natürlich ^ermann bie 6d)ulb f)ah^n\"

,Mbiv 3Jläbd)cn, id) fjab' ja fein 2Bort gegen ü)n

gefagt. 3c^ glaube je^t fogar, ba^ er im (Brunbe beffer

ift, oIs icl) früljer meinte. 2)a5 Reifet, fo gan3 traue id)

il)m immer nod) nidjt ..."

^otti, ber gelbe Sijföter, tam aus bem S)ü\)mTloä)

neben ber großen Züv ge!ro.(^en unb begrüßte bie I)eim»

feljrenben greimarft5foI)rer mit ©ebeß, 6d)n)an3mebeln

unb 2(n[pringen.
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O/'n bcr ?ßepcrfd)cn Stelle ^t. 18 Ijaftete feit alten

jCJ^ 3siten bte @d)an!gere(^tig!ett.

Älaus ^inric^ ?Peper I)atte fid) aus biefer all feine

ßebtage nid)t oiel gemad)t. Ss mor oft genug oor»

gefommen, ba^ er I)albtt)ü(^fige SSurfdjen narf) bem

jmeiten ©las I)eimfd)idte, meil fie nun genug trotten,

unb ha^ bic geiftigen ©etränte il)m gerabe bann aus*

gingen, menn bie ©äfte anfingen, mit ber Sauft auf

ben Jifi^ 3U fd)Iagen. Sie ungebü^rlid) oorgef)enbe

SßBanbuI)r füf)rte bie ^oliaeiftunbe ftets oiel 3u fiü^

Ijerauf, unb bot^ rourbe fie aufs pün!tlic^fte inne»

geljalten.

tiefes Unifum oon 2Birt mar oor 3U)ei 5at)ren

Xobes Derblid)en, unb fein 6oF)n unb (Srbe ^eini i)aiit

mit einem berart rüdftänbigcn unb unaeitgemäfeen 58c«

triebe bes SBirtsgemerbes fofort grünblit^ gebrocf)en.

©s bauerte fein falbes 3al)r, fo mar bie grofee ße^m»

biele mit glattem ^olafu^boben t)erfel)en, unb bie ^oli»

aeibeprbe mürbe mit ®efud)en um Erlaubnis oon

Xanabeluftigungen beftürmt.

SIber ber S)exx ßanbrat macf)te ncuerbings Sd)roie»

rigfeiten, nod)bem auf ber lefeten Sgnobe nirf)t nur bie

(Beiftlid)feit über bie 3unel)menbe SSergnügungsfudjt im

SSeßirf geflagt, fonbern au6) ein olter 5Bauer mit mäd)«

tiger ^afennafe feine berbe, plattbeutfcf)e JRebe in ben

9luf ^atte ausflingen laffen: „ßanbrat, merbe ^artl"
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Um fid) an bcr Äird)c 3u rotten, bcfd)IoB ^eini, nid)t

mei)v 3um 2IbenbmaI)l 3u gel)cn, unb ben 6taat, ber

mit jener unter einer 2)etfe fpielte, mollte er fein SOliB«

follen burd) einen roten ©ttmmaettel bei ber näd)ften

9'leid)5tag5n)aI)I fül)len laffen.

SBas blieb einem ftrebfamen 2Birt unter biefen Um«

ftänben anbers übrig, als SSercine ju grünben?

2Iber bamit bemies 5ßepers ^eini — ber Äinber»

name mar il)m bis in fein 2JlannesaIter treuge*

blieben — anfangs feine glücflit^e ^anb. Sie 2Rit=

glieber bes Äegelflubs „®ut i)ol3" maren t)albmüd)fige

Sengeis, bie oiel 9labau macl)ten, aber leiber feljr

menig oer3el)rten. Ser JRabfalireroerein „^feil" ent»

fül)rte feine Qmtt in bie Umgegenb 3ur Ston!urren3.

2)er ^Patriotismus mollte fid) nic^t auf ^einis aJlü^Ie

leiten laffen, meil bie Krieger oon Srunfobe unb Um«

gegenb um feiner fdjönen Slugen mitten bas JUiitcigen*

tumsred)t an bcm SBermögen bes Äriegeroereins im

S^ird)börf nid)t aufgeben moHten.

60 faß ^eini benn eines Stbenbs mit feiner xSvan

Slbeline, bie ebenfomenig ßuft 3ur Strbeit I)atte mie er,

aber um fo lieber fid) pufete unb mit ben (Soften fd)ön

tat, micber mal beratfd)(ogcnb in ber ©aftftube, als

er fid) plöfelid) aufs Änie ft^Iug unb rief: „Seern, mir

oerfud)en'5 mal mit einem ©efangoereini" 6ie rebeten

barüber bin unb f)er, mürben gutes SDluts babei unb

tranfen auf bas SBoF)I bes neuen Vereins: ^Jrau

2tbeline einen ?Pfeffermün3, ^ini 3mei Älare unb einen

ÜDlagcnbitter.

3mel Xage fpater mar bas Säauernmal oom ®e«
3). ©pe&raonn, ©eT^iotffer 9lofant)r"o<Ä. 8
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mctnbßoorfteljcr entboten, ben 2>omm im unteren 2)orf

\xi\6) 3u befanben, roie es oon 3ßtt 5u 3ßit nötig ift,

menn ^ferbcbeine unb 2Bagenräber nid)t in bem

moorigen Sammlern oerfinfen foUen. (Ein Xeil ber

9)lannfd)aften grub ben ©anb oben auf ©teile 9lr. 19,

too er 3iemli(f) l)od) unter ber Tloox](i)id)t fa^, anbere

fd)afften il)n in Xorfbooten on ben 2)amm, mofelbft bie

übrigen iljn auf Darren au5einanberfd)oben unb mit

6d>oufeIn ousbreiteten. 2)abei rourbe mond)er 9Jlunb=

ooU gefd)na(ft, vok es bei Strbeiten für bie ©emeinbe

üblid) ift. 5)arm Tt^l)xtens, ber 93orfteI)er, faB auf bem

(Belänber einer i)ofbrü(fe, fd)mö!te feine ?ßfeife unb

fül)rte bie 2tuffic^t.

©erb IRofenbrotf ^otte gcrob' feine ^orre mieber

einmal umgefippt, als 2luguft ©telljes, ber junge SSauer

oon Sflr. 16, il)n anfprad):

„(Berb, fag' mal: I)aft bu SSegabung gum Singen?"

2)cr ©efrogte ftellte feine Äarre Ijin: „Ol) ... in

ber 6d)ule l)ah' id) bie gmcite ©timme gang gut I)alten

fönnen."

„SBas meinft bu, menn mir I)ier aud) fo 'nen

SDilännergefangoerein grünbeten, mie fie il)n in ipofen«

mebe unb ©rünmoor unb 2)leinsborf fd)on lange

t)aben?"

„Sas mär'!" rief ®erb übcrrafd)t unb erfreut. „3(^

tret' auf ber ©teile bei."

„2)ie ©ac^e mirb fid) moI)I mad)en, ^epers ^eini

I)at geftern fd)on mit bem ©d)ullel)rer gefprod)en, unb

ber l)at aud) mof)I ßuft," fufjr Stuguft fort. „SBer oon

cud) im oberen 2)orf mag moljl no(^ mittun?"
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©erb backte nod) unb nannte einige 3'lamen, oer«

[proc^ aud), mit biefcm unb jenem barüber 3U reben.

2)abei f(f)na(ften fie fic^ fo fe[t, bo§ ber ©emeinbeoor»

ftef)er 3ulefet mit bem 3Jlunbftü(f feiner ^Pfeife auf i^re

Darren heuten mußte, bamit fie il)re Slrbeitspflic^t ber

©emcinbe gegenüber nit^t ganj unb gar oergäBen.

Sfliemanb mar über ijeinis neueften ^lan gtü(f=

Iid)er als ©erb JRofenbrod, unb er befd)IoB, alles auf»

3ubieten, baß aus ber 6ad)e etmas mürbe. 6s famen

ja nun mieber bie langen SBinterabenbe. gür einen,

ber feine ßuft ^otte, fid) I)erum3utreibcn, maren fie über

bie 9Jla§en langmciüg. Sa l)0(ften fie in ber Stube

beieinanber: 3an lag mit bem Äopf auf bem 2^ifd) unb

fd)Iief, Irina flitfte Äinberseug, ßeibc^en fpann, unb

er felbft, ©erb, ftritfte ©trumpfe ober fd)ni^te SGBurft»

ftiden. ®egäl)nt mürbe oiel, gefogt menig unb meift

nur foId)es, mos ebenfogut ungefagt ^'dtte bleiben

fönnen. 3eber freute fid), menn bie UI)r enblid) fo meit

mar, hafi man mit SInftanb ins IBett fteigen tonnte.

2Benn ha nun jebe aBod)e mal fo einen ©ingeabenb

bräd)te . . . Sunge, Sunge, bas märe feini Unb fofort

begonn er 3u merben, unb aUe, bie er fiaben mollte, ge=

mann er aud) für bie 6ad)e. 2)enn mas er einmal be=

trieb, bas betrieb er mit einem Stac^brud, bem ber 6r=

folg nid)t Ieid)t fel)len tonnte.

2)rei Jage fpäter mürben oon 3lv. 18 aus ßauf«

3ettel bie 2)orfreif)e I)inouf» unb I)inabgef^idt, bie 3ur

©rünbungsoerfammlung eines SOlännergefangoereins

einluben unb unter3eid)net maren: „!Der Cinberufer."

SoI(^e meift in töftlid)er OrtI)ograpI)ie abgefaßte
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OttaDbIättd)cn, bte ber 9'lad)bQr 5um 3'lQd)barn rocltcr«

gubßförbcrn gcf)alten tft, ftnb in 23runfobe bie orts«

üblid)c SBefanntmad)ung.

3u ber auf bem ßauf3cttel angegebenen Stunbe füll=

ten an bie breifeig ©tcUbefifeer, ^ausföljne unb ^ned)te

— trennenbc fosiale Untcrfd)icbe tennt bos ^Icin»

bauerntum bes SOloorcs taum — ^etni ^epcrs ©oft»

]tu.b^ bis auf ben legten ?ßlaö unb qualmten, priemten,

fpudten für ©emalt. fjrau Stbeline, f)oc^bufig, oon

einem ölig glän^enben ^aartempel überragt, ein tofet»

tes ßä(i)eln im ®efid)t, bebiente ben türglit^ angefdjaff*

ten ^oI)Ienfäureapparat, n)äl)renb if)r ^eini, ber fid) fo

red)t in feinem demente fül)lte, mit ben Sierglöfern

fprang.

©nblid) erf(^eint aud) Syevv 2!immermann, bei beffen

Gintritt bie oI)nef)in nit^t fcf)r IebI)ofte Unterl)altung

plöfelid) mie abgefd)nitten ift. (£r l)at nämlid) mit ben

35runfobern nod) feinen ©d)effcl S0I3 gegcffen. 9lad)*

b«m man fid) baran getD8I)nt I^at, ba§ er Urlaub nur

in S'lotfällen gibt unb auf rul)m» unb troftreid)e ßeid)en»

prebigten als ni^t 3u feinem 2Imt geprig fid) über«

^aupt nid)t einläßt, gilt er ber 3Jlei)rI)eit aber bod) fd)on

als ein „anftänbiger Sunge", unb einige, bencn es lieb

ift, ha^ er bie Qugenb „fd)ärfcr lernt" als ber feiige

ßen3, I)alten U)n bereits gar für einen „alten cl)rli(^en

58urfd)en". Unb mef)r fann einer mirüid) nid)t oer»

langen, ber erft cor oier So^ren oon ber 2Bafferfante

^er als ^rembling ins ßonb fam.

Stuf S)üm ^epers Srfuc^cn nimmt ^err Ximmcr«

mann balb bos SBort. Snbem er mit ber langen,
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fc^malcn S)an'b bic auf iljn äuraogcnben braungelben

Jabafsroolfcn gur ©cite Untt, \pv\d)t er feine greube

barüber aus, baB ber eble beutfc^e SSoIfsgefang, biefe

rounberbare ^iüte, aus ber Xiefe ber beutf(i)en SBolfs»

feele emporgcbIüI)t, nun aud) in Srunfobe eine ^flcg«

ftätte finben fotl. 2tls ganj junger ßeljrer mürbe er

bas noc^ oiel fc^öner unb poetifd)er gefagt Ijaben; bie

oicr Saljre unter ben 25auem Ratten il)n bod) fc^on ein

gut Xeil fac^lic^ f(^Iid)ter gemacht unb feine Slusbrutfs»

meife bem I)ö^eren SluffafeftU entfrembct. ®r ft^IoB

feine Stusfü^rungen bamit, baß er fid) bereit ertlärte,

bie mufitoIif(^e ßeitung bes 3u grünbenbcn SSereins 3U

übemel)mcn, allerbings unter ber SSorausfefeung unb

5Bebingung, baB bie rcgelmöBigen Übungen in ber

S(^ule ftattfönben.

^eini, ber üor^in mel)rere 3RaIe SSraoo gerufen

l)atie, mad)te ein langes (Befid)t unb fal) feine fjrau an,

bic ein bummes 3ur 6d)au trug. 2)ann sminferte er mit

feinen iJud)5augen ^rcunb Sluguft 6teIIies ju. aber ber

mar fein JRebner unb getraute fi(^ nic^t. (Es blieb il)m

alfo nid)ts übrig, als felbft bas SBort ju ergreifen. 3Bas

fo bic ed)te, red)te beutfd)e @cmütlid)fcit märe, begann

er, bie täme in fo einem Sc^ulsimmer mit feinen pcin»

Iid)en (Erinnerungen md)t auf, momit er natürlid) nid)ts

gegen bie 6d)ule an \\ö) ober ben ^crrn ßel)rer gefagt

I)abcn molle. 2tbcr bie alten 2)eutfd)en l)ätten immer

nod) eins gctrunfen, unb bie jungen üDcutft^en Hebten

einen guten Xropfen frifd) com %a^ ebenfalls, unb bas

braud)e er r»oI)I faum 3U ermölinen, mie leicht gerabc

beim Singen bic ßcber trorfen mürbe.

117



,-5^-Äa;~

T

StuQuft StcUjes unb nod) einige lochten, nidten unb

riefen 23raoo, S)exx Zimmermann gutfte bie 2(d)fcln.

©ine ganae SBBeile fagte niemanb etmas, nur im

iJlüfterton mürbe I)ier unb ba an ben Xifdien beraten,

bis enblid) 2ßiII)eIm $Bef)nfen S^lr. 22, ben bas SSer«

trauen bes Dorfes gum 6d)uIr)orfteI)er, 23eigeorbneten

bes (Bemeinbet)orfteI)crs unb ^onalgefc^roorenen ge*

mad)t I)atte, fir^ räufperte unb trotfen erflärte, er ftimme

aud) für bie Sc^ulftubc; benn in einem ©ejangoerein

märe naö) feiner 2tnfid)t bos Singen bie ^auptfadie.

3eöt mor bie 3«it getommen, bas (£ifen 3u f(f)mie»

ben, fiel es mie eine (Srleu^tung über ^errn Stimmer»

mann, er fd)nellte in bie ^öf)e unb fragte: „3ft jemanb

gegen ben Slntrag bes ^errn ©(f)uIoorfteI)ers 58e^n»

fen?" (£5 erl)ob fid) mofjl ein SSrummen, aber tein iJin»

ger. „2Ilfo einftimmig angenommen. SBie moUen mir

uns nennen? ^d) fc^Iage oor: SOflönnergefangoerein

tJeierabenb. 5>as flingt befc^eiben unb traulid) 3ugleicf).

3d) fel)e, hafi alte einoerftanbcn finb. 2Bir fd)reiten nun»

mef)r gur SSorftanbsmoIjt. Sd) erlaube mir oorgu*

fd)lagen: ^errn 2Bill)elm 93el)nfen ols ?Präfibenten,

iperrn ^eini, parbon, i)einrid) ^eper als SSisepräfiben»

ten, meine SSBenigfeit 3um Dirigenten unb 6d)riftfül)rer.

ferner ^errn Sobann Segelfen als Äaffenmart, unb

enblid), bamit aud) bie jüngere ©eneration oertreten ift,

mas id) für roünfd)ensmert l)alte, ^errn ©erb SRofen*

brod als 33eigeorbnetcn. 9ft jemanb gegen biefe

ßifte?... 3d) ftelle fcft, ha^ bies nid)t bcr ^aU

ift unb froge bie genannten Ferren, ob fie bie 9Ba^l

annel)men."
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„3ur (Bcfd)äftsorbnung!'' rief ^cint ^epex, mit aus«

ge[trecftem Singer oorfpringenb.

„SSebaure fef)r, ^err ^epcr, eine @cf(f)äftsorbnung

befi^en lüir nod) nid)t, tonnen aber im SSorftanb mal

eine machen. 3d) barf röoI)I bie ©rflörung abgeben, ba^

ber gefomte 23orftonb, für bog il)m bcmiefene Vertrauen

banfenb, bie SßaI)I annimmt, unb laffe jefet bie WiU
glieberlifte l)erumgel)en, in bie id) Flamen unb ^aus*

nummer einautragen bitte."

3'leun3el)n ber SInmefcnben 3eid)neten fid) fofort ein.

einige, benen als ßeuten mit etmas langer ßeitung bie

fBad)e gar gu fij gegangen mar, tootlten fid) no^ be«

finnen, anbere I)ielten es für beffer, erft il)re grauen 3U

fragen.

Sie 2lnfid)ten über Öel)rer Zimmermann gingen bie«

fen Stbenb auseinanber. 5)eini ^eper meinte, er I)ätte

bie Öeute mie Sc^ultinber bel)anbelt, unb man märe

bumm genug, t>a^ man fid) fo mas gefallen lie^e.

Warften Srammer, ber !DorfpoIiti(us, fragte fid) t)interm

Of)r unb fagte: „2)onnerfd)Iag! SBBenn ber 3fleid)stag

foId)en 5ßräfibenten l)'dtt^, tonnte er mas befc^iden."

©erb 9lofenbrod mar bem ßel)rer für bie ü)m fo un=

ermartet 3ugefd)an3te 6I)re bantbar unb mu^te fid) bie

nöd)ften Jage öfter felbft marnen, ba^ er ben Äopf nic^t

3U I)od) trug.

einmal f)atie ^err 2;immermann ben SSorftanb 3u

einer ©ifeung eingelaben, unb mät)renb bie übrigen auf

fid) martcn liefen, mar ©erb auf bie 3)linutc pünttlic^

erfd)ienen. Sa tamen bie beib«n ins (Befpräd), unb es

machte fic^ fo, bafe ber ßef)rer feinen ®aft fragte, mie er
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feine 2(bcnbe 5ubrä(^te. 2)arauf fonnte btcfer ni^ts

9'le(f)tc5 fagen. Ob er ntd)t ßuft Ijättc, mal ein gutcö

93ud) 3U Icfen, fragte ber anbere lüciter. Od) ja, meinte

©erb, menn er eins für il)n roüfete. ^err Zimmermann

langte nad) feinem 5Büd)erborb unb na^m einen 23anb

I)erau5, bcn er in ein ^^itungsblatt midcite unb, um
freunblicf)e ©djonung bittenb, für ben jungen ©anges»

bruber bereit legte, ©erb wunbext^ fid) mieber einmal

über bas Sntereffe, bas ber ßet)rer feiner ?ßerfon ent*

gegenbrad)te, 3umoI er fid) nie um ben ajlann gefüm»

mert I)atte unb it)m feit ber 6d)ul3eit eigentlich gan3 aus

ber Kunbe gemac^fen mar.

Sas 5ßu^, bas er mit nac^ ^aufe trug unb gleid) naä)

geierabenb bes näd)ften lages 3u lefen begann, I)ie6

„Uli ber Äned)t". Gs mad)te il)m anfangs einige

6d)mierig!eit, I)inein3u!ommen. 2tber balb fd)Iug bie

©efc^id)te bes jungen 5Bauernfned)ts, ber aus bumpfem,

Iicberli(^em fieben fidj langfam I)eraufgearbcitet, i^n in

SSann. Unb es bauerte nid)t lange, fo fing er oon oorne

an unb las bas 25ud) feiner ©d)n)efter tJor. 2(ud) 3an

unb Xrina fanben balb am 3ul)ören fjreube. ajlan I)örte

auf, nad) bem 58ctt 3U gäl)nen, unb blieb mand)mal bis

gegen l)alb 3el)n beifammen. Unb es maren fd)öne

Stbenbftunbcn, menn ber Sauernfamilie bes nieberbeut«

fd)en ÜJioores fic^ bas SSilb oberbcutft^en Sauerniebens

entrollte, mie ber Pfarrer oon ßü^elflül) es in feinem

5Bud)e fo munbcrooU farbig unb traftooU gemalt ^at.

3Jlan las unb !)örte bie @efd)id)te nid)t blo% man lebte

fie mit, unb jeber mäl)lte fid) einen gelben, für ben er

gegen bie anbercn ^ortei ergriff. San I)telt es als ©teil*
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befifecr mit feinem Sflamensoettcr, bcm QJieifter 3ot)an«

nes, mäl^renb er über Qoggeli, ben Sauern ber ©lungge,

oftmals ben ^opf fc^üttelte. Xrina trat für bie gute

ajleifterin ein. ©erb ftanb natürlich auf feiten feines

ajlitfnec^ts Uli, beffen 2:orI)eiten er fd)mer3lic^ empfanb,

inbes fein langfames Stuffteigcn i^n mit froljefter 3:;eit=

nal)mc erfüllte. ßeib(^en polten olle bie 2:rinis, Ürfis,

©tinis, Äötljis, ©lifis gar ni(^t. 2tls aber bas liebe

Sreneü auf ber 58ilbfläd)e erfd)ien, füljlte fie fid) mit

il)rer ^elbin ber gansen Jifdirunbe überlegen unb iad)te

tt)ren SSruber aus ober madite Öitfd), menn es \id) mieber

einmal geigte, hü^ SSreneli feinem Uli über toor.

Unb als fie mit „Uli bem Kned)t" fertig maren, lief)

5)err Simmcrmann oud) „Uli ben ^ädjter" f)er.

2tls ber SSerein im nöd)ften ^erbft nad) einer langen

©ommerpaufe bie Übungen mieber aufnal)m, ftellte

i)eini ?ßeper ben 2)ringlid)feitsantrag, f(^Ieunigft bas

erfte ©tiftungsfeft gu feiern unb bie benad)barten S3er=

eine baju einsulaben. 2(ber i)err Zimmermann fprad)

mit Gntfd)iebenl)eit bagegen. Sie ©önger fönnten fi(^

oor iJremben nod) nic^t prcn laffen, unb ef)e er fit^

mit bem Sßerein blamiere, mürbe er lieber austreten.

2Ran folle \xä) für biefes 3af)r lieber mit einer befd)eibe«

neren ^kkv begnügen; eine ®I)riftfeier 3um SSeifpiel

mürbe im 2)orf gemife red)ten Slntlang finben. Sie 2lb*

ftimmung ergab 6timmengIeid)I)eit für beibe Slntröge,

fo ba^ fafeungsgcmöB bas SSotum bes ?ßräfibenten

entfd)eiben mufete, bas gugunften bes ßel)rers fiel. 3u»
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glcid) ftellte jener feine Diele als bie geräumigfte am
Ort 3ur Verfügung.

©5 mürbe nun mader geübt, unb ber ©ifer unb bie

93egeifterung bes Dirigenten ri^ aud) bie anfangs

2Bibermiliigen mit fort. Da ber ßel)rer aud) ben <56)uU

d)or I)eran3iel)en moUtc, um ben 2lbenb reid)er 3U ge»

ftolten, mar taum ein ^aus im Sorf, bas md)t ben

einen ober onbercn 3Kitmirfenben ftellte, unb überall

fal) man ber geier mit freubiger (Srmartung entgegen.

2tm 9'lad)mittag bes smeiten Stboent maren bie Zöd)'

ter unb 6ct)meftern ber ©angesbrüber ins 6d)uII)aus

gelaben, um unter 3Raried)en Zimmermanns ßeitung

9lofen unb ßilien für ben ®f)riftbaum anaufertigen. 2tl5

ßeibd)en am Stbenb nad) ^aufe fam, glül)te fie felbft

mie eine bunfelrote ®I)riftrofc. „©erb," rief fie freubig

erregt, „id) unb ber ßel)rcr moUen 2BciI)nad)t5abenb

gan3 allein ein ßieb 3ufammen fingen, immer um»

fd)id)tig, 'n Duett nennt er bas," unb fie fang il)m ben

Slnfang il)re5 ?Parts oor. „Dcern, Deern," fagte er

ängftlid) unb bod) aud) erfreut, „bas millft bu auf bid)

nel)men?"

©erb, ber es übernommen f)atte, ben (IF)riftbaum 3u

beforgen, mufete mel)rere Stellen, auf benen Sanges=

brüber I)auften, abfud)en, bis er bei ber Stüfee bes

3meiten SSaffes einen fonb, ber il)m fd)ön unb fd)Ian!

genug mar. SBie er U)n bie Dorfrei^e entlang 3u SCßil»

f)elm 25ef)nfen trug, I)attc er balb 3mei Dufeenb ^inber

binter fid). 2Iuf SSitten bes ßel)rers bolfen er unb ßeib»

d)en aud) beim Sd)müden bes SSaumes, unb bie beiben

(Bcfc^miftcrpaare maren fe^r oergnügt babei.
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©nblirf) toax bcr oon olt unb jung erfeljnte 24. 2)ß«

3cmber bo, es festen ober, als ptten bie aJloorgrünbe

fic^ gegen bos 23orI)oben bcr SSrunfober t)crfd)it)orcn.

Senn bie graugelben Jilebel, bie fie ben gonsen Züq

l)erouffanbten, waren bitf unb 3äl^, unb legten fid)

f(f)n)er auf bas ßanb unb bie ßungen. 2öer mit i)uften

3U tun f)atk, tat I)eute ein übriges. 2Ber na(i)mittags

um brei auf bem SSrunfober Samm ging, fafj oon ber

2)orfreiI)e nid)ts unb entbetfte bie il)n fäumenben SSirfen

erft, u)enn er faft mit ber 9lafe braufftiefe. 2tber um bie

ßeute im i)aufe unb ber ^eier fern 3U f)alten, Ratten bie

SDloornebel nod) breimal fo bid unb fc^mer fein muffen.

®egen \)alb oier fingen allerl)anb munberlit^e ®e«

ftalten an, fid) burd) ben feud)tfoItcn grauen Sunft 3U

arbeiten, mit oiel ®eftöl)ne unb ®el)uftc, bas 3umeilcn

oon einer fursen Unterf)altung aus 3aI)nIofem SJlunbe

unterbrod)en rourbc. Gs roaren bie Öilteften bes Sorfes,

gebüdte unb oerfrümmte SÖlänntein unb SBeiblein, bie

\i)ven 2;orf feit 3al)r3el)nten I)eraus i)atten unb il)re

Xage I)inter bem Ofen ocrbömmcrten. 93iele oon il)nen

f)atten nod) nie einen brennenben (rF)riftbaum gefet)cn;

benn in bie 5)äufer fanb er erft neuerbings ©ingang,

unb eine fir(^Iid)e CI)riftDefpcr, mie fie in ben ©eeft»

börfern übüä) mar, mürbe in ber über Quabratmcilen

3erftreuten ajioorgemcinbe nid)t abgel)altcn. Sa mottten

fie nun ^eute bie gute ®elegenf)eit mal)rnef)men, unb be»

reits eine gute ©tunbc oor SSeginn ber freier mantten

fie an Stöden unb Brüden, 3um Xeil aud) mit gtim«

mcnben S^eucrtiefen 3ur ©rmörmung ber %n^e oer»

fel)en, 58el)nfens Siele 3u, um ifirer f)axt geroorbenen
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Df)ren unb \d)mad)en Stugen megcn bic oorbcrftcn

23onfretf)en su bcfcfeen.

SSalb barauf foppcüe fic^ bic 6(f)uliugenb auf bcm

Samm. Sie ©Itcrn t)attcn bas unruljige SBöIfc^cn gern

oor ber 3ßit I)inau5gef^idt, um bei bem lefeten ^Hüften

auf bie fjefttage bie gü^e frei gu Ijaben. t5röl)li(^

flangen bie jungen Stimmen burc^ ben 5JlebeI. (Sin paar

übermütige Qungens mad)ten fid) einen Spafe boraus,

plö^Iici) aus ber SunftI)üIIe Iieroorgufpringcn unb bie

9Jläbd)en ju erfd)re(fen, bie bann ^ell auffreif(^ten,

Iod)ten ober fd)impften, je nad) ©emütsart.

SSBas in ben rüftigcn 2trbeitsial)ren 3mifd)en golbener

Äinberluft unb filbernem (Sreifenfdjmud ftanb, ftellte

fid) erft turj oor fünf U^r ein, als \d)on ber 2Ibenb bie

S^lebelmaffen bunfelte. SSöter unb SKütter trugen if)re

Süngften auf bem 2frm ober liefeen fie neben fid) I)er

pubbeln. Sie ©angesbrüber maren als bie gelben bes

lages Ieid)t an bem feften, felbftbemufeten 6d)ritt ßu

er!ennen.

23or brei 3al)ren, als 9SeI)nfens 3an einI)eirotete unb

über l)unbert ^aus jur i)od)3eit gelaben maren, i)at bie

große Siele oiel ©äfte gefel)en, aber Fjeute finb's fid)er

nod) meit met)r. (Sin paar SSettlögerige unb bie 2(IIer=

fleinften mit il)ren aßärtern abgered)net, ift bas ganse

SDloorborf beieinanber unb mortet ber fommenben

Singe. JDlan fifet auf Srettern, bk über I)od)gefippte

Xorfgleife gelegt finb. ^üv bie 58eial)rteften finb Stühle

geftellt, bamit fie bie fd)a)ad)en Sauden anlehnen tonnen.

Sie I)albn)üd)fige mönnlid)e 3ugenb \)at bie 5)iIIen über

ben ^ul)ftällen erftiegen unb löBt gmifdien ben ^üf)ner=
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neftcrn bie aüseit unruf)tgen Seine Ijerunterboutneln.

Sie ©änger neljmen bas ^lett ein: red)t5 ber SSerein

„geierabenb", lints ber Äinberdjor. ^ö^U^lßn tl)nen,

über ber eI)emoIigen i)erbftellc — oor ber legten S)od)'

seit ift eine ^üdje mit ©parl)erb eingebout morben —
ragt ber (£l)riftbaum bis bic^t unter bie ruBge|cf)rDär3te

fobglänsenbe Sede, nod) oon 2)ämmerbuntel ummoben,

aber mit DerbeifeungsooIIem ^unfein im ©esmcige. Sie

SflebelfdjtDaben, bie mit ben SJlenfc^cn einbringen, irren

umijer, ballen fi(^ 3ufammen unb umgielien broljenb

bie paar Hängelampen, bie I)ier unb ha flöglit^ burt^

ben Sunft glimmen.

2Iber mögen bie 3JloornebeI f)eut' no<^ fo mäd)tig fein,

^ier brinnen follen fie nirf)t 3ur ^errfdjaft gelangen,

ein ßid)t flammt auf, nod) eins, unb oiele, unb mit

il)nen erglül)en S^lofen unb Silien of)ne !^q.\)1 in ben

3n)eigen bes 3u feiner DoUen ^Prac^t erblül)cnbcn

2Bunberbaume5. 2)a merben ^unberte oon 2Iugen mcit

unb groB, aite unb junge, I)ette unb trübe, talte unb

marme STugen; STugen, bie oon nit^ts miffen als oon

ftumpf mac^enber 3Jiü{)e unb 6orge, unb Stugen, bie

einem oerborgenen ßeben bes inmenbigen 3Jlenf(^en

leife 3eugni6 geben unb f)eimli(f) in eine anbere 2BeIt

3u fi^auen gelernt I)aben. ©in ?ßaar foId)er STugen f)ai

bie ad)t3igiäl)rige STnntrin ®erten, oorn rechts im ße!)n»

ftubl. 3um ©el)en finb fie nid)t mel)r oiel mert, aber

f(^auen — bas fönnen fie beffer benn je, unb mol)! am
beften oon all ben Stugen, in benen fid) ^ut' abenb ber

ßit^terbaum fpiegelt.

„%ad, tad, tn^." ^err Zimmermann, in ft^araem
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®et)ro(f unb ireiBer SSinbc, fd)Iägt mit feinem Stötf(f)en

gegen eine 6tuI)IIel)ne. Sie Wannet erl)eben fid) mie ein

SDtann, mit JRäufpern bie ßieberfel)len nad)puöenb unb

Sttcm auf Vorrat fd)öpfenb. 2)a5 ©töddjen mippt, fteigt,

fenft fid), ha bridjt es los mit Sonnergemalt: „Ss ift

ein JRos entfprungen, ous einer 2Bur3eI 3art." 5)err

2;immermann I)ebt befdjmörenb bie ^änbe, fenbct

broI)enbe unb fle^enbe 95Ii(fe, 3if(^t: piano! — es ^ilft

oUes nid)ts. Sas ßampenfieber oor bem erften öffent*

Iid)en 2(uftreten meid)t nur ber (Bemalt, unb fo brauft

bas sartefte aller SBBeiI)na(i)tsIieber baf)cr mie Sonner»

l)aü, mie 6(f)mertgeflirr unb SöogenproII. — Sas %ox'

tiffimo \)at aber aud) fein ©utes. ©elbft bie Xaubften

in ben norberen S'leil)en, bie il)re großen 5)onbmufd)eIn

als 6d)atltri(^ter I)inter bie OI)ren geftedt I)aben, be»

fommen etmas 3u F)ören.

i)err Zimmermann tritt oor bem ©^riftbaum 3u

feiner jungen 6d)ar f)inüber, tk iJ)n mit I)cIIen, froren

Slugen onfiefjt, unb rein unb füB erflingt es: „3I)r

Äinberlein, fommet, o tommet bod) aH/' — Ser ^aftor

in ®rünmoor fann morgen nod) fo fd)ön prebigen, bie

SSrunfober S^rauen unb SDlütter mirb er bod) nid)t fo

erbauen, roie's biefer (Befang if)rer Äinber tut.

60 med)felt ßieb um ßieb aus tDlännerteblen unb

Äinbermunb, bis i)err Zimmermann mit bem 6tö(!d)en

(topft unb oertünbigt: „^eine 2EßeiI)nad)tsfeier of)ne bie

liebe, alte 2Beif)nad)tsgefd)id)te. i)annd)en, bas jüngfte

Äinb unferes ?ßräfibenten unb freunblid)en ©aftgebers,

mirb fie uns ex^ä^lm."

(Sin Sllter auf ber erften SSanf faltet bie 3itterigen
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i)änbe unb erljcbt ^id), nod) unb nad) folgt bic ganse

aScrfammlung feinem Seifpiel. l5n5rDifd)ett ift ^annd)en,

eine braltc 2)i(ferfc^e, mit tugelrunben braunroten

Satfen unb geölt glänsenbem 25IonbI)aar, auf einen

25infenftuI)I gevettert, fefet bem Sorf ein artiges

Änirf5(^en {)in unb beginnt, inbes I)inten in SSaters

Stall eine ^I) brüllt, bie ®efd)id)te oom Stall 3U

58etI)IeI)em. Sie mad)t il)re Sac^e fel)r brao, unb SJlutter

25ef)nten n)if(f)t ft(^ greubentränen aus ben Stugen.

SSor 3n)ölf 3al)ren, als ^annd)en fo gar fpät I)inter ben

®efd)röiftcrn antam, unb 9an, auf 9BeiI)nad)tsurIaub

3u ^aufe erfd)einenb, beim 2lnbli(f biefer unermarteten

(ri)riftbefrf)erung fein @efid)t lang 30g, ^at fic fi(^ i^rer

ein menig gefd)ämt. 2tber I)eute ift fie ftol3 auf il)r S^left*

ptc^en, unb iJ)vem 5älteften, ber felbft fd)on ein ^inb«

d)en auf bem 2trm fjat, ficijt fie es an, bafe er's aud) ift.

2tls 5)ann(i)en oom Stu^I 3ur ©rbe gefprungen ift,

tritt SBoter 95e^nfen oor, einen in^bebedtm Iönglid)en

©cgenftanb im 2trm, bem fid) alle ^älfe entgegenrerfen.

Die ^ülle fällt, ein [Regulator funtelt im SSßeif)na(^ts»

lid)t unb mirb bem oertounbert breinbütfenbcn ßel)rer

auf bic 2Irme gelegt. 2)er fte^t crft einen Stugenblitf

ftarr, um bann feine Stimme 3u ergeben: „a^eine

lieben Sangesbrüber! 3(^ roeife md)t, voas idf fagen

foH. So I)aben Sie mid) mit Sljrem prat^tooUen ®e«

f(f)ent überrafd)t unb erfreut. 5!Bie folt id) bas nur mie»

ber gutmo(^en? . . . 9'lun, id) oerfpred)e 3I)nen I)ier

unter bem brennenben CK)riftbaum, baB id) mit erneuter

S'reubigfeit meines 2Imtes als 3I)r Dirigent malten

merbe, unb gebe ber Hoffnung Slusbrud, ha^ unfer
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ÜJldnncrgcfangocrcin ,Seicrabenb* je mcl)r unb mel)r

fid) als eine ii)trtUd)c 18crei(f)ening unfercs börflidjcn

ßebens criüeifcn roirb unb bem Sorf nod) mand)e

fd)öne ©tunben, mie bie l)euttgen, fd)enfen möge. 3n

biefcm ©inne nel)me id) bie (Bobe mit I)er3tid)cm Sanfe

an. 2(ber nun fal)rcn mir mit unferer freier fort. 23ittc,

ber JUlänneri^orl"

®nblid) tommt auö) bie JReilie on ßeibd)en 9lo|en*

brod. ©ie fifet mol)Igeborgen 3mif(^en il)ren greun*

binnen, aber ums ^cr3 l)crum ift il)r bänglid) unb

beberig mie nie guoor, nic^t einmal oor ber S^onfir»

manbenprüfung oor balb gmei Saf)ren. ^crr Stimmer»

mann gibt i^r ein 3ßid)ßn mit ben Stugen, unb mic bas

nic^t I)ilft, mit ber ^anb. Sa rafft fic allen SKut 3U=

fammen unb tritt oor, ocrmunbert, bafe bie 23eine, bie

fid) mie ©töder fül)len, fie tragen.

Sflun ftel)t fie unter bem Tannenbaum, fpürt bie

mürjige 2öärme auf ifjren glüfienben SBangen, läfet il)rc

flimmernben 2(ugen über bas S^öpfemecr oor fid) irren,

fül)lt bas ^er3d)en bis in ben ^als I)inauf flopfen. SBirb

fie über!)aupt einen Jion über bie ßippen bringen?

3f)r ?ßartner blidt fie ermutigenb an unb fingt if)r

feine fjragc 3U. Unb fie bleibt tl)m bie SIntmort nid)t

fd)ulbig. S^ax fommt fie ein menig I)aftig unb ftoB*

toeifc, aber fie fommt. Sas näd)fte SJlal fitngt's fd)on

freier. Unb im SBed)feIgefang gct)t's 3roifd)en ben

beiben I)in unb ^er, immer froI)er, immer jubelnber, bis

auf einmal ^err ^Timmermann fi«^ I)erumioirft, beibe

S)'äribe f)od) erI)oben, unb nun bie beiben (n)örc mit

einem „^re fei (Bott in ber ^ö^" einfallen.
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ßctbd)cn I)at il)rcn alten !piaö mtcber eingenommen.

Sie giladibarin linfs frautt ii)r bas Änic, bie 3ur 9led)ten

ftreidjelt iljren 2(rm, eine ^xau flopft il)r oon l)inten

auf bie Sdjutter. SBie fie aufblitft, finb bie Slugen faft

aEer ©angesbrüber ouf fie gerid)tet. 3Jlaried)en

Simmermann nicft ii)r 5U. 2111 bicfe i)ulbigung gel)t xl)v

ein tüie feuriger, füfeer SSBein. (Es fommt mie ein

S^reubenraufd) über fie . .

.

Sie legten ßieber üerftingen, inbes bie ßid)ter fad)t

nieberbrennen unb flatfernb erlöfcf)en, unb bie Xüren

öffnen fid) in bie fticfbunfle 5JlebeInod)t I)inous.

ßeibd)en roottte eben bas ^ous oerlaffen, als jemanb

fie am 2lrm feftfiielt. ©s mar 3Jiaried)en Zimmermann,

bie il)r suflüfterte, es möre mit ©erb abgemad)t, bafe fie

beibe nod) für eine 93iertelftunbe mit I)inübergingen.

Unb fd)on I)atte bas 3ierlid)e ^erfönd)en fid) in il)ren

2trm gef)ängt unb 30g fie mit fid) fort.

2tls ©erb unb ber ßef)rer il)nen nat^ einer SBeile ins

6d)uII)au5 folgten, mar ber 2:ifd) fc^on geberft, unb botb

fafeen bie üier beim Slbenbbrot, bas aus mand)erlei

2Burft üom felbftgemäfteten ©c^mein beftanb, 1003U eine

Äaffeefanne füB buftenbe 6d)ofoIabe fpenbete. ßeib«

d)ens feine Sflafenflügel flogen; benn fie liebte 6d)oto«

labe fel)r, \)atie aber nod) nie meld)e in flüffigem 3"=

ftanbe 3U fid) genommen.

„©enötigt mirb bei uns nid)t," erflärte bas ^aus»

mütterc^en nac^brüdlid), aber bie ©aftgefier mußten fid)

bod) balb 3u bes ßanbes SSraud) bequemen. Senn menn

ßeib(^en aud) ungebeten gan3 motfer 3ulangte, fo mad)tc

©erb um fo größere ©(^mierigfeiten unb gab ber

5). 6psdimann, (SefcJjtDipcr "Sofenbrodi. 9
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Sd)rDeftcr mit bcn Slugcn I)ctmltd) 3et^cn, bofe fic nl4)t

gar |o frei unb fred) jcin fotltc. Sr f(i)ämte ftc^ il)rer faft

ein njenig. t;

2ll5 fie if)re Xaffe f)inl)ielt, um fie gum brittcmnal

füllen 3u laffen, griff er furj entfd)Ioffen über ben Xifd),

ftülpte fie um unb fagte: „Säeften Danf, fie I)at nun

voo})l genug."
. *

9Jlaried)en fal) if)n groB an.

„Kälber unb ^inber Tla^ muffen alte ßeute roiffen,"

ertlärte er trocfen.

„^ören 6ie mal, 9lofenbrorf/' rief 9Jlariecf)en Der»

iDunbert, „Sie treiben Sb^e S3ormunbfd)oft ober ettDOs

weit."

„3a, ja," ftimmte ßeibrf)en aus ooUem ^eraen ju,

„ift gut, t)a^ Sie i^m bas aud) mal fagen. 3Kir glaubt

er's ja bod) nid)t."

„3ur Strafe trinfen Sie aud) nod) eine Xaffe," oer»

fügte 93laried)en, unb es mar fd)on 3U fpöt, bas Ungtüd

nod) 3U menben. 2lrg mufete er fic^ mit bem für feinen

®efd)mad oiel 3U füfeen S^^Q quälen.

2lls bie ßeljrersleute bann auf einmal r)erfd)U)unbcn

maren, meinte (Berb, fie müßten nun moI)I nad) ^aufe

gel)en. 2tber feine Sd)mefter Iad)te ibn aus unb fagte:

„SKenfd), es fängt bod) erft an! ^ör', mie bie beiben

ba nebenan es mid)tig I)abenl"

©r feuf3te unb röünfd)tc fid) Iebl)aft nad) i)aufe. Sas

Ungemofinte bebrüdte il)n.

^lö^Iid) erflang im anberen 3i>iiinßi^ ßin Älaoier, bie

2;ür öffnete fid), unb ber ßid)tglan3 eines bunt ge=

fd)müdten ©f)riftbaumes funtelte i^nen entgegen. Unb
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\d)on I)otte Warkd)tn il)re (Säfte am 2trm genommen

unb fd)ob fie oor fid) I)er in bie 2Beil)no{f)t$ftubc, mo

man fid) um bas lofclförmigc ftellte unb 3U feinem

etmas bled)crnen ^lang „0 bu fröl)lid)c" anftimmte.

9'lad)bem ber ße^rer unb feine 6d)n)efter bie gegen»

feitigen fleinen ©efc^enfe befe^en unb bemunbert

Ijatten, machten fie fid) ooU freubiger ©rmartung über

bas ^aUt aus bcm eiternl)aufe I)er. 2)a gab's crft

louten Subel, unb bann faßen bie beiben eng

aneinanbergcfd)miegt unb lafen, fid) umf(^Iungen f)al=

tenb, bie SBetI)na(^t6briefe.

©erb fafe inbeffen ftodfteif unb regungslos oor bem

Seiler, ben mon für il)n mit sUpfeln unb bluffen gefüllt

I)atte, unb faf) ernft oor fid) ^in. 2)a nal)m ßeibd)en auf

einmal feine ^anb, unb als er aufblidte, oerriet U)m ein

feud)te5 6d)immern in iF)ren Slugen, baB if)re (Bebauten

benfelben SSßeg genommen I)atten mie bie feinen,

darüber mar er fel)r frol), unb brücfte mit SSBärme il)re

^anb, liefe fie bann aber fd)nell los, um ben anberen

feine (BefüI)Ie nid)t 3u oerraten.

2ll5 biefe mit bem Stuspaden unb SBrieflefen fertig

marcn, manbten fie fid) mieber an il)re ©äfte, mobei fie

eine ßicbensroürbigfeit entmidetten, bei ber bem

jungen 3Koorbauernfned)t fd)mül unb bange mürbe.

(£r mufete nic^t, mas er fagen unb mobin er fe^en follte,

roäbrenb feine Sd)roefter fid) f(^nelt in bie Situation

fonb, ibr ©ilberlad)en Hingen liefe unb burd) ibre freube«

oerflörte, iugenbfrifd)e ßieblid)teit immer mieber bie

2(ugen ouf fid) 30g. Sie ed)te ^erslic^feit, bie man ibnen

entgegenbrad)te, bemirtte jebod), ha^ enblid) auc^ ®erb
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anfing ftc^ freier 3u fül)len, unb äule^t Iäd)elte er gor

leifc cor fid) f)in, tote er nur tat, menn tFjm fo red)t t)on

innen I)er mol)! mar.

aJloried)cn Simmermonn toor gro^ in I)übfd)en ®in=

fällen, bie il)r plöfelic^ 3u fommen pflegten unb bonn

fofort au5gefül)rt merben mußten, „aöolten mol einen

2BeiI)no(^t5reigen mad)en," rief fie ouf einmol, gab

©erb unb fieibc^en bie S)änbe, il)r SSruber fcI)IoB ben

JRing, unb fo umfd)ritten bie oier ben Tannenbaum,

inbem fie boßu fangen: „0 Jannebaum, o 2;anneboum,

wie grün finb bcine SSIätter!" Stis bas ßieb aus mar

unb ber JReigen ficf) auflöfte, naijm ber 5)au5f)err fein

6d)U)efterd)en in ben 2trm unb gab il)m einen fdiatlen»

ben ^ufe. ©erb erfd)raf unb fal) bistret 3ur Seite; benn

foId)c 3ärtli(^teit berüF)rte fein ©mpfinben fremb unb

peinlid). 2lber auf einmal brängte ein junges, marmes

Sing fid) an il)n, unb e^e er etroas bagegen tun fonnte,

I)atten ein paar frifd)e rote Sippen fid) aud) auf feinen

9Jlunb gebrüdt. „2tber ßeibd)en!" murmelte er entfe^t

unb fuc^te fie beifeite 3U fc^ieben, es f)ai\ il)m alles

nid)t5, fie fd)miegte fid) um fo fefter in feine Strme unb

Iäd)elte übermütig bas anbere ?ßärd)en an, unb SJlarie»

d)en rief: „^Rofenbrod, 6ie alter 58är, mad)en 6ie bod)

nid)t ein @efid)t, als ob ber !^kQmhod 6ie geftofeen

ptte, feien Sie mal'n biBd)en nett mit ;3I)rer fleinen

6d)mefter!" Sa übermanb er fid), gu Iöd)eln.

„Sßas meinen Sie, ©erb," fragte Ximmermann, „ob

mir unfere füfeen Seerns nod) lange bel)alten? Ober ob

fd)on bolb fo'n ©d)lingel tommt unb fie uns aus ben

SIrmen megt)oIt?"
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„2)05 f)at XDo\)l no(^ gute aScite/' meinte er.

„Sflee, nee/' rief 3Jlaricci)en, „er foU balö fommen, icf)

bin fdjon oierunbamanaig.'"

„S)m, I)m. 2)ann mirb's freilii^ bei fleinem S^it, id)

I)ob' aud) bloB an ßeibc^en geba(f)t; benn im 2)ur(f)=

fc^nitt mirb f)ier im 2Jloor niel 3u frül) gel)eiratet."

„2td) mas, jung gefreit, t)at noc^ niemanb gereut."

„2)a5 I)at fd)on mand)en gereut," cerfe^te ©erb ernft»

I)aft unb fd)idte fid) an, 93eifpiele 3U bringen.

2(ber feine grülläugige SCBiberfodierin Iad)te il)m ins

(Befid)t: „JRofenbrod, Sie reben ja genau loie'n ^aftor,"

unb ßeibd)en fIotfd)te in bie ^änbe unb jubelte: „Sas

ift red)t, boB ©ie's if)m I)eut' abenb mal orbentlid) fagen.

2Jlir glaubt er \a bod) nic^t."

„9la, Otto," rief 2Jlaried)en, bie fid) nid)t gern 3U

lange bei einer 6ad)e aufl)ielt, „nun fpiel' uns mal

einen SBalger, id) mill mal eben mit ßeibd)en I)erum*

ton3en." (Sr fe^te fid) oor bas ^looier unb begann 3u

jammern, unb bie beiben 30'iäbd)en ft^mebten 3ärtlid)

Derfd)Iungen mit Iad)enben 2tugen burd) ben etmos

engen IRaum, inbes bie SSrübcr mit freubigem 6tol3

il)ren SSemegungen folgten unb froI)e Slide roed)feIten.

2)ann trat a3'laried)en mit 3ierli(^er Sßerbeugung cor

©erb ijin, if)n 3u einem 2;än3d)en aufforbernb. (Er

fd)üttelte ben Äopf, mürbe rot, moKte böfe merben, aber

fie liefe nid)t loder, unb fo mufete er fd)IieBIid) mit, unb

fogar als Same, mobei er einen 6tuI)I umrife, n)äf)renb

fieibd)en, bie i)änbe in ben ©eiten, über ben I)öl3ernen

Xän3er, ber fo oer3meifeIte ®efid)ter fd)nitt, fid) tot«

Iad)en trollte. Sarauf brängelte SJloriec^en il)ren 58ru»
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bcr oom Slaoierbod, begann felbft auf ble Siaftcn ju

trommeln, unb er mufetc mit ßetb(i)en ontreten. 2)05

gob ein |(i)mudere5 ^oar, unb fie tanaten au(^ ein

9BeiId)en länger als bie oorigen.

Unb bann fafecn bie bciben ®efcf)rDifterpaare mieber

um ben Sifcf), tnatften Sflüffe, ofeen S8ieUicbd)en, rieten

©d)er3rötfel, fpielten 2)id)terquortett, ber S)au5^exx las

ein Ijübfdjes 9BeiI)nad)tsge[d)id)td)en oor, bas er irgenb«

wo gefunben I)atte, unb fo enteilten bie ©tunben aufs

angenef)mfte. ©erb, ber na(f)gerabe oöllig aufgetaut

mar, mufete bem fleinen JRader, ber es nid)t laffen

fonnte, il)n auf3U3ie^en, jefet gana gut gu bienen unb

Ijatte öfters bie 2ad)er auf feiner 6eite.

a)littemocf)t mar längft oorüber, als bie beiben ®äftc

enbli^ losgelaffen mürben unb ben i)eimmeg antraten.

ßeibd)en I)ing fid) in ben 2trm bes SSrubers unb fogte,

inbem fie ben Damm bal)inf(^ritten: „Sunge, Sunge,

Ijeut' f)oben mir mal aBeiI)nad)ten gefeicrti 60 oer«

gnügt l)ab' id) birf) nod) nie gefeljen. 23on ben beiben

fannft bu lernen, mie SSruber unb ©d)roefter mitein»

anber umgeljen follen."

(Berb antwortete nid)ts barauf.

S^lad) einer 5BeiIe legte er ben 2Irm feft um fie unb

fagte: „2eibcf)cn, mit SBorten unb 3ärtlid)feiten fonn

unfereins nid)t fo tramen mie foId)e Seute. 2tber nid)t

mal)r? SBir miffen aud) fo, mas mir aneinanber f)aben.

3Reinft hu nid)t aud)?"

„2td) ja, bas moI)I . .

."

„Unb bas ift bie i)auptfa^e, Äinb. 2tber id) mill bir

gern gugeben, oon ben beiben fann einer aud) in foId)en
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5)ingen ollerici lernen. SSIoB nodjmac^en borf unfereins

t^re 2trt ntd)t. ©er aSauer mu& 58auer bleiben, fonft ift

er überI)Qupt nidits."

,,i?ängft bu fc^on roieber on gu prebtgen?" rief fte unb

!niff if)n leitet in ben STrm.

Sie fdimiegen jefet beibe unb fdjrittcn, ftilt getoorbener

greube voü, 2lrm in STrm unb einer ber 9'läf)e bcs

anbern in tieffter Seele frof), langfam burd) bie Stille,

in bie nur sutoeilen bas JRiefeln bes nimmer ru^cnben

SBaffcrs um ein ^lappftau leife Ijineinglucferte, burt^

bie f)etlige 2iBeif)nad)t, bie ben 2ltem anguljalten ftf)ien,

u)ie um aus feiigen iJernen raunenber 58otf^ft ju

Iaufd)en.
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'VVad)bcm bie 58runfobcr miebcr einmal Xorf, ^eu,

4/ vJHoggcn unb Kartoffeln geerntet, fieben Dorf«

genoffen 3U ©rabe unb neun 3ur Xaufe geleitet, oier

grüne ^ot^geiten ncbft jiDei fitbernen unb einer gol=

benen gefeiert I)atten, mar toieber ein Sa^r Ijerum.

©5 mar ein 2tbenb 3mifd)en aBeiI)nad)ten unb S^leu»

\al)x, Jftofenbrotfs fa^en in ber Stube beieinanber, 3an

las bie neuefte Stummer ber ^amme»3citung, bie er

foeben bem Käft(i)en on ber ^ofbrürfe entnommen ^otte,

in bie ber Stusträger fie 3u ftetfen pflegte. (Bx begann

regelmäßig mit ben ^erfeln, fJofelfd)meinen, Quenen,

©torfen unb anberem i)0U5getier, ta5 auf ben legten

©eitcn fein 2Befen trieb; audf ins ßotale marf er mof)l

mal einen Slirf, ßum ^olitifc^en unb 2tllgemeinen

brong er feiten oor.

^piöfelid) fing er an 3U fnurren unb brummte oor fid)

f)'m: „Sie oermucften Sungensl"

Sie anberen blidten neugierig auf, er aber \d)ob bie

3citung 3u Seibd)en I)inüber, inbem er mit bem Singer

in bie untere ©rfe ber britten Seite beutete.

Sie beugte fid) I)aftig über bas 5Blatt, unb inbem fie

las, färbte eine lebljafte S^löte il)r bie 2öangen, unb ber

2ltem ging fd)neller. ©erb, ber ouf ber anberen Seite

bes Xifj^es fa§ unb aus 3tgarrenI)ol3 einen Kamm»
faften fd)ni^te, beoba(f)tete fie oermunbcrt, fragte aber

in gleid)gültigftem Xone: „SBas l)aft bu ba'^"
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„2)a geb' id) meinen ^opf nid)t ju ^cr."

„3d) ftel)' I)ier gebrutft!" rief fie mit glänaenben

Stugen.

„So? ßics mal oor!"

6ie \d)ob bie ©Ilbogen auf ben Xifd), i)ielt has 58Iatt

unter bie Hängelampe unb las, langfam, in gegicrtem,

feierlichem 2;on:

„0räulein ßeibd)en Slofenbroct, ber feinftcn Seern

im 2)orf, gu il)rem am 29. 2)e3ember ftattfinbenben

fieb3el)njährigen SBiegenfefte ein bonnernbes ßcbeljod),

baB bie 58irten fid) biegen unb bie ganae 2)orfreif)e

matfett. SBir ftellen uns alle ein. Ob fie fid) mo^I mas

merfcn löfet?

Die böberftcn 58runfober Sungs."

„2)ic fönnten U)v @elb au(^ beffer anmcnben als 3u

foId)em Sflorrenfram!" brummte (Berb, unb ber 58aucr

unb bie Q^rau nidten guftimmenb. Stber bas burd) bas

Snferat geel)rte ©cburtstagsünb 30g bie fc^mellenben

roten ßippen fraus unb fagte fd)nippifd): „Sür'n guten

Spa^ muß oud) mal'n (Brofc^en übrig fein. SJlorgen

gel)' id) I)in unb lab' mir bie ©pinners ein, bin \a bod)

an ber 9'leil)e. Unb mas id) für bie Sungs brauche,

bring' id) gleict) mit. 3an, gib mir fünf SOlort oon mei=

nem ßof)n!"

„2Iber Seern!" rief ©erb erfd)roden.

Sie blidte ii)n feft unb entf(^Ioffen an. „2Bas fein

muB, bas muB fein. Sie Qungs foUen bei mir ebenfogut
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ll)r 9lcd)t l)oben lüic onbersroo. 3d) fomm' übermorgen

fd)on in mein ad)t3e^ntc5 unb bin fein 5^inb mel)r. Qon,

f)er mit bem ©elbl"

San aögerte nod).

„Sßem gef)ört bas ®elb, bas i(^ mir oerbient l^abeV

fragte fie fpife, „mir ober bir?"

6nbli(^ rüdte er mit einem Xaler f)erau5, unb bo

and) bie anberen crtlärten, bas märe überleibig genug,

gob fie fid) aufrieben.

Sas ©lütfmunfi^inferat ft^nitt ftc ous unb üebte es

mit 3Jlef)IfIeifter fein fäuberlid) in i\)x ?ßoefieoIbum.

ßeibd)en, bie feit fursem mit jum Spinnen ging unb

F)eute, an il)rem ©eburtstog, bos Äoppel gum crftenmol

bei fid) ^aben foßte, ^atte bie Stube gefd)rubbt, 3ured)t

geframt unb mit feinem roeifeen Sanb geftreut. S^lun

faB fie am genfter unb erwartete bie aJläbcf)en. 23or i^r

ftanb bas Spinnrab, auf bem fd)on iljre SDlutter als

junges 3Jläbd)en gefponnen I)atte. ©s mar fürali^ für

fie aufrepariert unb in frifrfjem 9lot geftri(i)en; bas

grüne SBodenblatt trug bie 3nfd)rift: „Sd)önes 9Jiäb«

d)en mit bem 9läb(i)en, fpinn um midj bas Siebes«

fäbd)en."

Sic Ijatte bos ^leic^ l)mte allein. San unb Xrina

roaren nad) 9Jltttag, um bem jungen 93oIt aus bem

SBege gu ge^en, gum 23efu(^ ber iJreunbfd)aft nad)

ajleinsborf aufgebro{f)en, ©erb ma(f)te eine S(^Iittf(f)uI)=

fal)rt über ßanb, unb bie Äinber fpielten auf ber Sflod)»

barfd)aft.

Sic Spinnerinnen licBen auf fid) roarten, unb ooll
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Ungebulb trot fic ouf bcn ^of Ijinous, um bcn fJuB*

pfab, bcr fie I)erfül)ren folltc, entlang gu fpäf)cn. 2)a

f)örtc fie Stimmen, \al) bie I)od) in ben Slrmcn getra«

genen Spinnräber über bem Sufdimerf ]6)voanUn, unb

I)ufc^te mie ein SBiefcI ins S)au5 surüd.

Sie 3Jläbct)en reinigten il)re Süfee auf bem aus»

gcbienten ^anbmüt)Iftein, ber als Iritt oor bcr ©eiten»

tür lag, unb traten bann auf bas glett, mo bas ©e*

burtstagsfinb fie empfing unb il)re ©ratulationen ent»

gegennoI)m. Unb balb fafeen bie ©pinnerinnen, ifjrer

ad)t, im ^albfreis oor ben roten, bunt gefrönten

JHäbern, bie fofort ein luftiges 6d)narren begannen,

mit bem bie SOlunbioerfe, als fie erft einmal im ®ang

maren, erfolgreich metteiferten.

Sie meiften Ratten am jmeiten aBci^nad)tstag bei

^eini ^eper getanat, unb ba mar nid)t oiel los gemefen.

2(bcr um fo me^r mufeten 2(nna ©t^nadenberg unb

3Jlinna ©iebenburg 3U er5äl)ten, bie ben SBcifjnac^ts»

ball im Äir(f)borf mitgemadjt I)atten, mo's mal mieber

l)0(f) I)ergegongen roar. 6in SSefcnborfer I)atte einem

^afenmeber auf ben fJuB getreten, unb ba I)atte es fo*

fort eine tolle ©c^Iägcrei 3mifd)en ben Sungens ber feit

alters oerfeinbeten Sörfer gegeben, mobei bie aus ben

anberen Ortfd)aften teils biefen, teils jenen bei*

gcfprungen maren. Sie Wabö^en I)atten fid) freifd)enb

auf Xifd)e unb ©tül)le geflü^tet, bem ©enbarm, ber

^rieben ftiften rooHte, toar ein SSierfeibel I)art am ^opf

Dorbeigcflogen, er ^atte aber eine ganse 3Renge auf*

gcfcf)rieben, bie nun gemife nad) Serben mußten, unb

ber Sottor l)atU in ber ^ad)t brei fliden muffen.
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Cs voav SDlinna ©iebcnburg, bic als Stugengcugin

I)icroon bcridjtctc unb mit bcm Seufaer fd)Iofe: „Sie

Sungens finb ouct) gar gu milb unb f)iötg."

„Unb bcin Satob ift ber oIIcrfd)Iimmfte/' fagte

2lnno Sd)na(fenberg. ajlinna lächelte ftolg Derfd)ämt

unb bulbctc es gern, bafe 2lnna il^rcs Safob 5)clbcn»

taten ins Ijelle ßii^t ftellte, mos felbft 3u tun U)v bie SSe*

fdieiben^cit mci)i erlaubt ))aitz.

33on biefem 2Bei^na(f)t5oergnügcn tarn bas (Be*

fpräd) auf bie Söf)nc bcs Dorfes, bic jurgeit ben bunten

JRorf trugen. 3o3ei ftanben bei ben ^ünfunbfiebgigern

in Sremen. 2)er eine, 3an SOflonfees, gel)örte mit gum

Koppel, unb man ermartete il)n biefen Slbenb mit ben

anberen i^ungens. 2)er anbere, 3JiüIters ^ermann,

mar erft im ^erbft eingetreten unb jefet gum erftenmal

ouf Urlaub. ®r märe ber I)übfd)efte unb ftrommfte

Sungterl im Dorf, mollte jemanb bel)aupten, aber es

mürbe aud) Iebl)after SBiberfprud) bagegen lout, unb

man fprad) oon iljm als oon einem, ber eigentlid) gum

3ungt)oIf bes Sorfes nid)t rec^t mit bagu gel)örte, ha

er eben ber 6ot)n bes reid)en ajlüllers mar unb bie

Saljre feit ber 6d)ulentlaffung in ber fjrembe guge»

hxaö^t f)atte. — Srei 2Srunfober oertcibigten fern im

Often bie SReit^sgrenge gegen bie bluffen, bie Öirmften

I)atten biesmot feinen Urloub befommen. 9Kan be»

bauerte fie unb fd)alt auf bie ^eeresocrmaltung. Zf)r)va

Md, bie Zo(i)Uv bes 6d)riftfül)rers im SSerein „Sung»

Ijannoüer", meinte, gu t)annor)erfd)en 3citen ptten bie

©olbaten bie Heimat näf)er gef)abt, 2)eutfd)Ianb märe

je^t Diel gu groB, moraufI)in Sele SDterierbierts, beren
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SSater 3um Äricgeroercin gel)örtc unb nationoUibcral

mäl)lte, CS [ür tl)rc ^fnd)t I)ielt, für bcs SSaterlonbcs

©röBe eine ßanae au bredjen. Stis bie Seftung 3:i)orn

genannt mürbe, fam ßeben in 58eta Tlol)ibvod, bie

fonft ntd)t oiel fagte. Sie I)atte bort einen ©oufin,

einen fiuftitus unb 2luffd)neiber, beffen SBBinbbeuteleien

aufeer iF)r fein 3Jlenf(^ ernft nal)m. „9n 3:i)om", be«

gönn fie, fid) mie oor tJroft fj^üttelnb, „ift es beinal)

fo falt röie am 9lorbpoI. 2(uf 5ßad)e sieben fie immer

brei 9JlänteI übereinanber an, unb bod) finben fie am
anberen 9Jlorgen oft genug u)eld)e totgefroren auf il)rem

Soften. 3ua3eilen bred)en au(^ JRubel ausgehungerter

SCBöIfe über bie ruffifd)e ©rense, ober ein 5ßär fommt

leife auf ben einfamcn 9Bad)tpoften 3ugef(^Iid)en, unb

me^e bem 9Jionn, ber ba nid)t rul)tg 58Iut bepit unb

f(^ted)t f(f)ieBt. 2(ber ©eorg l)at bie ©(^üfeenfc^nur, unb

an feiner Uf)rfctte trögt er ben blanfpolierten 25a(fen=

3al)n oon einer alten 23ärenmutter, bie er mitten in

ber 3'la(f)t, als fie i^n gerabe in bie Slrme nel)men

mollte, mitten burd)S 5)er3 getroffen ^at" — QJlinna

©iebenburg ma(f)te I)ul) — „6s ift aber gang gemiB

mai)x, aJlinna, ©eorg I)at's mir felbft er3äl)lt, unb ic^

I)ab' ben 3Ql)n in ber S)anh gel)abt. 3ft man gut, lia^

feine 3ßtt balb Ijerum ift. Das ©ffen ift ourf) man 3cit=

lid) in Xf)orn. (Beorg fagt, bie SSauern in ber Um»

gegenb, ido aud) oiel SDloorlanb ift, toie bei uns, nähren

fid) oon SSuttermild), lorf unb Xalglitf)tern. 2Iber bas

fann iä) mir nid)t red)t benfcn, bas I)ot er fid) u)oI)I

bIo§ üorfd)naden laffen. 2lIIe5 barf man aud) nid)t

glauben." Sie anbern foI)en fid) Iad)enb an, unb eine
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miticibige ©eele jagte: „Sla, Seta, menn ®eorg

näc^ftcn ^erbft reinfommt, fonnft bu ben armen Äerl

man orbentltd) I)erausfüttcrn unb i{)n red)t fcft in ben

2(rm neljmen, bafe er roarm toirb." ^eta ftetfte ficf)

rot an unb lädielte beglüdt unb Iioffnungsjelig oor

UBie um biefem XI)ema einen mürbigen Sd)IuB 3U

geben, ftimmte 9Jleto ffiinbeler, bie eine fd)arfe, fd)nei«

bcnbc Stimme tjatte, bas ßicb oom 6oIbatcnabf(^ieb

on: „Sc^aö, mein ©c^afe, reife nid)t fo meit oon I)ier."

Scr fernen Sungens gebadjte man befonbers nod) mal

bei bem SSerfe:

„Solbatenleben, bas I)eiBt nid)t luftig fein.

SGBenn anbere ßeute fd)Iafen, ba muB man n)od)en,

aJluB 6d)iIbrDacf)' ftel)n, ^otrouiUc gcl)n."

Unb nun folgte ßieb auf Sieb: 3ft alles buntel, ift

alles trübe — ©s motlt' ein 3Jläbc^en frül) aufftel)n,

breioiertel 6tunb cor log — ßeife tönt bie 2tbenb=

glode — 3n bes ©artens bunder ßaube — Cs roelfen

alle SSIätter unb fallen alle ah. Ginmal fd)Iug ßeib(i)en

oor: 2(m Srunnen oor bem Xore, aber \ia rourbe fie

au5gelad)t: „2)eern, bas ift bod) ein 6d)uIIiebl" Unb

fie errötete, meil fie etmas fcl)r ©ummes gefagt I)atte.

Ob ber 3nl)alt ber ßieber berb, nedifd) ober meb=

mutig, bie 2Beife munter ober fcntimental mar, bas

mad)te für ben SSortrag meiter feinen Unterfd)icb: ber

bel)ielt feine epifd)c 9'lul)e unb feinen ßeierton gerabe fo,

mie bie Stugen gleid) ernft auf bem buri^ bie Singer

gleitenben (Jaben rul)ten unb bie JRäber gleichmäßig

f(^nurrten.
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2)a mad)te es fic^ nun rc(f)t unitebfam bcmcrfbar,

baB in bcm (Scfang bcr jüngftcn Spinnerin fic^ ^ier unb

ba etmas ßgrifd)es, bcr Slusbrucf eigenen Cmpfinbens,

I)crooriüagen mollte. 9'la(i)bem ßeibt^en besroegen

fd)on einige oernjarnenbe 95Ii(fc befommen I)atte, fagte

2Jleta SBinbcIer, bie megen il)rer fc^rißen Stimme als

©efangsmeifterin anerfannt mürbe, unmirft^ unb oer«

meifenb: „2eibd)en, roos I)aft bu bo für 'ne munberlic^e

Singerei cor?"

2)ie etroas bo5l)Qfte 2rnno Sd)nadenberg naf)m i^r bie

2(ntn)ort ab: „2)u mußt miffen, 3)leta, bas foll was ejtra

feines fein. Sie fingt jo immer mit bem Sd)uIIeI)rer."

ßeibc^en bli^te bie Spötterin 3ornig an: „!Du lügft,

2(nna. 2)u meiBt gona gut, ic^ l)ab' nur bas eine Wal,

Doriges 3al)r 3u 5BeiI)nod)ten, mit il)m gefungen."

„So—0? 2tber neulid) mar er bod) erft mieber bei

eud)."

„3a, um ©erb gu befud)en."

„S)ai)a, bas tennt man . . . SESarum befuc^t er benn

bie anbcrn Sungens nie^t?"

„23ei benen mirb er moI)I ntd)ts gu fu(i)en baben."

„Sflun l)'öx' mal einer bie 2)ecrn anl Sie trögt ben

^opf balb ebenfo f)od) mie ibr SSruber, ber unfcreins

überbaupt nid)t meljr anfurfti"

fieibd)cn ftoppte iljr 3iab, fticB es mit bem %u% ein

menig üon fid) unb fagte: „2tnna, menn hu nod) länger

fo'n bummes 3ßug fdinactft, merb' \d) bir gana böfe."

„2(ber Seern," lenfte biefe ein, „bu gebft ja nun

in bein od)t3eI)ntes unb mufet es balb lernen, ha% bu

Spa§ vertragen fannft."
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„3d) rüill cr[t ben Kaffee aufgießen/' fogte ßetbd)en

unb ging ärgerlid) I)inaus. 9)ltnno Stebcnburg, als

bte ältcftc bes Goppels teilte einen SSeriueis aus: „2lnna,

tiu mufet ein biBd)en meljr 3U beinen 2öorten fel)en.

Sas Don ©erb unb bem 6d)uIIeI)rer gehörte I)ier gar

md)t I)er."

SSoIb fammeltc bie (BeburtstogsgefeIIfd)aft fid) frieb=

lid) um ein braunes 2Bad)stud), bas mit ber <Bd)laä)t

bei (Braoelotte bebrucft mar, um \iä) ben ^affeefreuben

f)in3ugeben. ßeib^en fd)enfte ein, unb 2lnna ©c^natfen*

berg befam 3ur Strafe bie Ic^te Saffc. Sn ber 3Jlitte

bes Xifd)e6 ftanb ein Jeller, ber f)od) mit meil)n<id)t*

Iid)em 58utter!ud)en bepadt mar.

Stis bonn bie JHäber mieber liefen, moßte bie Unter=

l)altung nid)t red)t mieber in (Bang tommen. ©s lag

mie ermartungsooUe Spannung ouf bem Greife, aße

Slugenblitf manbte fid) ein ^opf I)erum unb bem genfter

3U. 2tber brausen mar einftmciten nid)t6 3u fel)en, als

bie fd)male filberne 5Dlonbfid)eI, bie ein f(i)mad)es ßid)t

auf !a!)Ie Saumgerippe unb Iüd!enl)aften 2tltf(i)nec morf.

„Sa tommen fcI)on meld)e!" rief 58eta SBöItjen, unb

alle Ä'öpfe manbten fid) mie om gaben gesogen bem

genfter 3u. S^lidjtig, bo famen 3mei angefc^Ienbert, bie

^änbe faft bis an bie GUbogen in ben ^ofcntaft^en

oergraben. Sie Ief)nten fid) faul gegen bie Srunnen»

umfaffung, man faf) ben Zabat, mcnn fie anfogen, in

it)ren ^feifenföpfen gtüF)en unb bie 9'loud)moIten im

ajlonbIid)t fd)immern,

„Soll id) fie I)ereinI)oIen?" fragte ßeib(^en auf*

geregt.
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„Smmer finnig, bos i)ai notfj S^'ü" fagtc Minnd,

bic als ältcftc bie 58crpfnd)tung fül)lte, über bem guten

Xon 5U n)ad)en, unb aud) tl)rcn 3ofob nod) üermiBtc.

2)ic ©pinnräbcr mad)ten je^t bcträdjtlid) rocntger

llmbrel)ungcn in ber Winnie, immer fjäufiger fppsterten

bie 2tugen 3um %m\tev Ijinaus.

©nblid) mürben brauBen bret meitere ©eftolten ^id)U

bar, bie langfam bem SSrunnen 3U bummelten unb \\6)

3U ben anberen [teilten, ^in unb mieber flog t)on borten

aut^ ein SSIitf 3um ^oufe I)inüber.

3n ber ©tube fanb es im ftillen jebe an ber 3ßit

bie Sungens mä)t länger am Srunnen frieren 3u laffen

fonbern in bie SBärme 3u I)oten. 2lber feine mollte

bas oIs bie erfte oom 3Runbe geben, unb fo mährte es

nod) eine geraume 2Beite, bis SDlinna ©iebenburg auf*

ftanb, ßeib{f)en am 2(rm nal)m unb fagte: „Äomm
Seern, mir beibe moUen fie f)oIen. 58on oHeine fommen

fie bod) nid)t."

2)ie fed)s im Sang bleibenbcn JRöber fpannen jefet

toie milb.

^adi taum 3tDei SDlinuten crfd)ien SKinna mieber

in ber lür, il)ren im SSemufetfein feines ^elbentums

ftol3 Iäd)elnben 3atob am Sadenfnopf Ijinter fi^ ^er*

3ief)enb. ßeibc^en l)atte ^laus ^Rietbrod am Änopf*

lod), ber, mie fie felbft, erft feit fursem 3um Goppel

gehörte unb feine aSerIegenI)eit baburd) 3u oerbergen

fud)te, ha^ er bie 58eine trofeig oerquer ftellte unb ein

(Befid)t mad)te, als ob er ein gan3 fd)Iimmer märe. 2)ie

anberen brei folgten oon felbft.

„2)aB it)r erft mal marm merbet," fagte ßeibd)en

S). 6pcdttnann, ®efc^Differ 9{ofenbrodt. 10
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unb tarn mit einer iJIaf(f)e, öus ber fte jcbem ber

SSurfc^en has bicfe ©löschen einmal füllte, bie „^ro\t,

ßeib(t)enl" riefen unb es auf einen ^"9 leerten. 2)onn

festen fte fid) auf bie SSßanbbänte, binter bie ein tnenig

mebr unter ber i)än8elampe jufammenrüdenben ÜJläb»

d)en. 2)ie IRäber fd)nurrten unb bie pfeifen qualmten.

„3iu, er ift mir bod) nod) bannig fteif," ftö^nte Sotob

Äüd, feinen 2trm, roie es fd)ien, mit SWüIje ausftredenb.

wSGBoDon?" fragte 2Jlinna, bie Dor ibm fafe unb bie

©elegenbeit, ]iö) fdjnell mal nac^ il)rem ßiebften um»

öufeben, ma^rnabm.

Silun fonnte 3a!ob ersäblen. ©eine Zat erfdjien

nad) feiner eigenen 2)arfteIIung nod) erbeblid) b^lben»

bafter unb bemunbemsmürbiger, als nad) bem 95erid)t

ber 2tugen5cuginnen, bie hod) aud) fein Sntereffe baran

geljabt botten, fie 3u oerdeinern. 2)er ^auptfpafe

m'dve, baB ber ©enbarm ibn nid)t gefaxt bötte. Denn

menn einer nad)ber für foId)en ©paß einige aJlonate

^adfel freffen müfete, bas märe ni^ts ©enaues.

3a!ob mar nod) im beften ©ange, als auf bem f^Iett

6d)ritte laut mürben, bie offenbar nid)t oon ^olj*

fd)uben, fonbern oon Sommifeftiefeln ftammten, unb

San aJlonfces, ber 2Beibnad)tsurIauber, trat in bie

Stube. 2(ber nid)t allein. Sem unterfe^ten, in

fd)Iotteriger ^ommifefleibung ftedenben Äriegsmann

folgte auf bem fJuBe ein Samerab, beffen fd)Ionte,

ebenmöfeige ©cftalt eine gut fifeenbe funfelneue ©ftra»

uniform umgab.

2)ie 93urfd)en, allen ooran ber in feinem 25eri{^t

unterbrod)ene 2öeibnad)t5batlbelb/ empfingen h^n
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aioeiten ber Slntömmllngc mit ocrtDunbertcn unb f>t*

frembeten Bütfen. 2(ber San SRonfees fagte: »rSTlüQerd

^ermann, mein Stompagniefamerab, mar gerabe bei

mir oum IBcfu«^, ha l)ab' id) i^n ein bifedjen mit»

gebracht. C^s mirb mobi (einer mas bagegen ^abm."

3n3mif(f)en mar biejer mit ben fnorrenben ©jtraftiefeln

auf ßeib(f)en jugeft^ritten, gab ibr, bic 5)a(fen 3U»

fammenft^Iagenb, bie i)anb unb jagte: „3d) I^ab' in

ber 3ßitun9 gßlßfen, bafe bu bßute ©eburtstag baft, unb

mollte bir aud) eben gern gratulieren. 2)arf iä) 'ne

balbe 6tunbe mit fd)na(ten?"

„Son ^eraen gern," fagte ßeibdjen, burt^ ben un«

ermartetcn SSefud) nid)t menig gef(^meirf)elt, unb fab

ficb nad) einem ^lafe für ibn um. 2)a bie 23än(e aiem»

lid) befefet maren unb bie anberen (eine STnftalt mad)ten,

aufammenaurüden, boüe fie fc^nell einen ©tubl unb

bat, ibn bölblinfs binter fid) fteUenb, ^ermann, ta*

mit porlieb ju nebmen. !Z)ann trebenate fie ibm unb

feinem Äameraben ben Semillfommnungsfdjlud. 2lud)

bie übrigen betamen ber bleibe nacb mieber ein

®Iäsd)en.

datob S^üd fing nocb einmal oon feinem SBeib*

nad)tsbali an, fanb aber (eine rechte 2(ufmer!fam(eit

mebr. dr ärgerte fid) nid)t menig, ha^ er fein ?ßuIoer

3u früb Derfcboffen f^aite. Um fo leidster mürbe es

bem C^inbringling, fid) im ^anbumbreben dum gelben

ber Situation 3U machen. 6r ftedte oon oben bis unten

ooll oon Unteroffiaiersanefboten unb ^afernenbof»

bluten, bie er natürlid) aUe felbft erlebt baben mollte

unb gef(^idt oorjubringen muBte. ^i lebbafter feine
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3ul)örcnnncn SScifall fpcnbeten, bcfto lounigcr unb

mi^igcr rourbc fein (Bv^ä\)Un. 2)en ©tu^I nod) ein

rüenig oor3ieI)cnb, faB er balb an 2eibd)cn5 Seite unb

im Greife ber Mäbd)tn, bie immer miebcr oon il)rcn

tjäbdjen aufblidten unb in bas frif(i)e, Iad)enbe @efid)t

bes jungen Kriegers fal)en, ber nad) jebem @cfd)i^t=

cf)cn felbftgefällig feinen una)iberftel)lid)en Schnurrbart

brel)te. Die Sungens ouf ben 2Sänfen im ^intcrgrunb

füllten fic^ fel)r an bie Sßanb gebrüdt. Satob Md,
ber beim erften (Sarbcregiment gebient fjatte unb ben

Sflefruten ber tJünfunbfiebsiger oon ®runb feiner Seele

ocrac^tete, oerfut^te einige SDloIe, if)m einen Änüppel

3a)ifd)en bie Seine 3u merfen. 2Iber ber mufete i^n

jebesmal fo gefdjidt 3u parieren unb 3urücf3ugeben, ba^

er felbft borüber ftolperte unb Don ben aJläbd)en aus«

gelad)t lüurbe. Unb fogar 9Jltnno Siebenburg Iad)te

mit. njlülters ^ermann mar unb blieb erftcr unb ein=

3iger S)a^n im Äorbe. Ärifd)an SBebbcrfopp ging

balb ^eimlid) I)in unb ftibifete bie nad) bem legten

Umtrunt roicber gefüllte iJIaf£t)e, an ber man fid) fd)ab'

los I)ielt.

(Snblid) fd)ien i^ermanns 2lnctbotenfd)aö crfd)öpft 3U

fein, unb ÜJleta 2BinbeIer fd)Iug oor, mal eins 3U fingen.

2)as gefd)al) benn aud), unb babei fonntcn aud) bie

an ber SSanb fid) mal mieber I)örcn laffen. 2)ie meiften

fangen „groff", bas I)ciBt, eine Ottaoe tiefer oIs bie

9Jläbd)en, einige Derfud)ten aber aud) etmas mie bie

3rüeite Stimme. ^rifd)an Söebberfopp befanb fic^

fc^on in bem Stabium, voo bas Singen 3um ©röl)lcn

loirb. —
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(Bcrb, ben btc un[i(^cr€n Gtsi)crl)altniffe ber i)omme

5u UmiDcgcn gegmungcn I)otten, fcf)rtc fpätcr gurürf, als

in feiner 2tbfid)t lag. Cr fonb eine 3iemli(^ fort»

gefc^rittene ©timmung oor. ®r nidte ben gerabc

mieber ©ingenben grüfeenb gu unb fd)ritt burd) bie

Stube, um bas einaigc ^enfter, bog gum Öffnen cin=

gerid)tet mar, ouf3umad)en. 5)enn bie ßuft mar in bcm

niebrigen tabafsqualmerfüUten S^laum fo I)eiB unb bicf,

ba§ es einem, ber oon brausen fam, fd)icr ben Sttem

»erfe^en moUte. Sann begab er \i6) in bie (Ecfe I)inter"

ben Ofen.

2tl5 bos ßieb aus mar, fam aJlüUers i)ermann au

il)m, begrüßte il)n burd) i)anbf(^Iag unb cr3äl)lte, auf

meld)e SBeife er ^ier unter bas Äoppel r)erfd)Iagen

märe. 9'lad)bcm er nod) einige SBorte mit il)m ge*

mcd)felt I)atte, begab er fid) an feinen ^lafe gurüd.

Sie anbern naf)men meiter feine Sflotig oon bem Stn*

fömmling. 6r galt i^nen nun einmal als Sonberling

unb Srögepeter, ben man am beften fit^ felbft überlieB-

Sod) fd)ien es, als ob feine 2InmefenI)eit auf bie aus*

gelaffene ßuftigfeit Iäl)menb mirfte.

2Iber ^rifd)an 2Bcbberfopp liefe fid) bas meiter nit^t

anfed)ten, er I)atte mel)r getrunfen als bie anberen unb

mar nun einmal in ber Sat)rt. 3'lad)bem er f(^on aller*

I)anb Unfug gemad)t I)attc, brad) er burd) bie 9'leil)e ber

©pinnerinnen unb näl)erte ein angebranntes ©treii^*

I)ol3 ber i)ängelampe, mie um es über il)r neu 3u ent=

3ünben. Sod) plö^Iid) fnipfte er es fort, ^ielt bie flache

S)anb fd)räg I)inter bas (Blas unb blies fd)arf bagegen.

Sic fiampe erlofd), bie ®efcllfd)aft befanb fid) im Sun=
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fein, unb bas Stxti\d)m ber ÜRäbdien oerrtet, bag einige

Surfc^cn fid) fofort ticine greiljciten erlaubten. Gs

broI)te ein toUes !Durd)einanber gu merben.

2)a bonnerte es aus ber Ofenede: ,/@te(ti bas fii^t

mieber an!" 2lber niemanb geI)or(^te.

©erb fonb ©c^roefelliöljer in feiner SBe[tentafd)e unb

riB eins an ber marmen Ofenplatte in 25ranb. SIber

el)e bie blöulid) fc^melenbe f^Iamme bas ^olj rec^t er*

griff, mürbe es ibm in ber ^anb ausgeblafen.

(Ein jmeites f)atte bas glei(f)e @(f)i(ffal.

„^ef)mi eud) in adjtl" rief ©erb, ein brittes in ben

f|oI)Ien ^änben fc^üfeenb. Gben moUte er es 5ur Campe

emporbeben, als es mieber erlofc^.

(Es fing an, in i^m 3u !od)en, unb als aut^ bas

oierte 3ünbbol3, bas er, unter ber Campe ftefjenb, am
^ofenboben angeriffen iiattt, ausgeblafen mürbe,

f(f)nellte «r bie reifte ^anb f(i)arf jur Seite unb traf

iemanben nirf)t eben fanft auf ben 97lunb unb SSarfe. ®s

gab einen bumpfen ^lapp unb g(eid) barauf ein toilbes

©eioble.

aRit bem fünften ©trci(f)bol3 hxaä)t^ er unter bem

6d)u^ feiner geballten t^auft bie Campe glüctüc^ in

Säranb.

Die aJläbd)cn ftrid)en fid) bie ücrmirrtcn ^aare glatt,

banbcn bie aufgelöften 6d)ür3enbänber 3U unb festen

fid) ebrbor mteber an i^rc Spinnräber.

„aJluB mir bod) mal bie 6d)nuten anfuden, men's

getroffen l)aV fogte Ärifd)an SBebberfopp unb fab

mit feinem iJaungefid)t ben einjclnen fc^arf auf ben

ajlunb, bis er oor bem 3JlüUer ftel)en blieb unb
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mit fdjabcnfro^em ßarf)cn rief: „S^Ux ^öf« ein»

geft^tagcnl"

ijermonn leugnete unb ftellte eine unbefangene

SKtene jur S(f)au. 2lber bie gerötete Sarfe ner»

riet l^n.

(Ss erf)ob fid) etn ^etCes ®eta(!)ter, in bas au(^ bie

3Räbt^en mit einftimmten. ^ermann fül)lte, ba^ er

etiDQS tun mußte, um feine fdjmer gefS^rbete ©olbaten«

unb 55urfd)encl)re 3u retten.

(Er trat cor (Serb I)in, ber fic^ in feinen SBBinfel

5urücfge3ogen Ijatte unb löffig gegen ben Ofen Iel)nte.

„®erb, bu I)aft mid) gcfd)lagenl"

,,2Barum pitft bu beinen 6d)nobeI fiin?" fragte

ber gcloffcn.

Sie S5urfrf)en gogcn eine 9Äauer um bie beiben.

Sic WcLb(i)tn, ftd) im i)intergrunb I)oItcnb, foljen

angftlit^ unb neugierig jmifdjen il)ncn bur(^; bie

Heineren maren auf 6tüI)Ie geftiegen. 3an SÄonfees

fud)te ben ^ameraben mit gütlid)er !Su\pxad)e ju

berul)igen, mafjrenb Ärifrf)an SBebberfopp Iiefete:

r,^i6, f)i6I 2Bcr fw^ aufs ajlaul fd)Iagen läfet, ift

fein Äerl."

„3d) ocriange, boB bu auf ber Stelle Stbbitte tuft,*

fticfe ber ÜÄüücr in lieiferer Stimme Ijeraus.

©erb fd)tt)icg unb ocrijorrte in feiner täffigen i)altung.

2)0 langte ber S^riegsmann, fid) f)od) aufridjtenb,

mit großer (Bcbärbe nac^ bem Seitengemclir. Qebod)

bcoor er es gießen fonnte, mar ©erb jugefprungen,

Ijatte iljn mit Untergriff gepadt unb ftredte ben langen

9Jlenfc^en ber Sänge nat^ in ben Streufanb bes tJuß«
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bobcns. Sann ücB er tF)n aber fofort los, ftcdte beibc

^änbe in bie 5)ofcntofd)cn unb Icl)ntc fi^ micbcr gegen

ben Ofen.

Sie Ijellc SBut im @efid)t, jprang ber onbere auf bie

SüBc 30g bliöfd)nclt feine Sßaffc unb rooUte auf ben

©egner einbringen. 2tber fieibdjen, bie ^ztii ber

58urfd)cn burc^brc(^enb, roarf fid) tl)m mit einem gellen*

ben Sd)rei entgegen, unb sugleid) padten ein paar traf«

tige 2trme ben 5lafcnben. „aSas? 2)er mill uns mit

feinem ^äfemeffer 3U gell?" „UBos I)at ber grofe*

f(^nau3ige ^erl übcrl)aupt in unferem Koppel 3u

fudien?" „JHaus mit ii)m!" fd)rie es burd)cinanber,

unb obglei^ 3an SDlonfecs famcrabfd)aftlid) ©in*

fprucf) crI)ob unb Seibd)cn bat unb flel)te, beförberten

bie er^ifetcn, ciferfüd)tigen Surfc^en ben ungebetenen

@aft, fo feljr er fi(^ mit ^änben unb fJüBen mefirte, er=

barmungslos 3ur Stube unb 3um ^aufe f)inau5.

SDtit bem ©pinnen mor es jefet natürlich oorbei,

obgleid) öeibd)en bringenb bat, tüicber ^lafe 3u nel)men.

©ine Söeile ftanb i^rc ©eburtstagsgefellfdjaft nod) in

ber 6tube burd)einanber, bas Vorgefallene leiben«

fd)aftlid) befpred)enb, bann nal)men bie SDläbdjen i^re

©pinnräber in ben 2(rm, unb bos Koppel 30g aufgeregt

3um ^aufe I)inau5.

©erb I)atte fd)on oor ben anberen bie Stube oer=

laffen unb firf) I)inten auf ber Siele bü bem SBiel) 3U

fd)affen gemad)t.

2(l5 er auf bas fjlett surüdtam, begegnete il)m ßeib»

d)en, bie foeben iFjre (Bäfte 3ur Scitentür I)inau5geIeUet

fiatte.
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>,9lo, ftnb mir bas rübe Solt enblic^ aus bcm ^aufc

Io&?" frogte er orglos.

2ötß eine faut^enbe ^ofee, als ob fie il)m on bcn

^opf toollte, tarn fie auf il)n 5ugefal)ren, iljre 2tugen

f(i)offen SSIifee, ber gonae Körper gitterte oor (Erregung,

unb mit sornerftictter Stimme rief fie:

„Das oergeff id) bir mein ßebtag nid)t, roas bn mir

i)cut' abenb angetan I)aft!"

„3rf)? Sir?" fragte er oerrounbert.

„!Jlun ftell' bic^ aud) noc^ bumm! 2)u Ijaft mir

meinen gangen ©eburtstag ausgef(^änbet. SBBir maren

alte fo oergnügt unb luftig ... bis bu !amft. 2)a mor's

mit einemmal oorbei. Su gönnft mir ja feinen 6paB,

bas meiB id) fd)on lange."

„ßeibd)en!"

„3d) Ijatte mic^ fo gefreut, baB 3JlüIIers ^ermonn

fid) aud) mal bei uns fel)en liefe. Senn bas mar eine

groBe 6f)re für mi^; unb er l)at uns fo fpafeige ©c«

fd)id)ten er3öl)lt. Unb nun mufe er fo aus bem ^aufe

fommen! 6d)ämen mufe'n fid) oor ben ßeuten megcn

fo *nem 95ruberl"

„SBenn bu tid) megen fonft nid)t5 gu fd)ämen

brau^ft, bann fei fro^. 3a, f(^ämen folltet iifv euä)

mirflid), if)r großen 3Jlöbd)en, fo im Sunteln mit ben

Sungens Ijerumgutoben! Safe eine, mie Slnna Stirfers,

bagu ßuft \)at, nimmt mid) nid)t munber. 2tber ha^ bir

bas SpaB mad)t, ßeibt^en, bas tut mir in ber 6eele

mel) . . . ?ßfui, fid) oon einem Serl, mie Ärifd)an SGBeb»

berfopp, anfaffen gu loffen!"

„ajlid) f)at tein ^rifc^on angcfaBtl 9lur bie ©c^Ieife
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t)öm Gc^firsenbanb f)ai mir einer aufgesogen, unb »ad

ift bQ grofe bei? SIbcr fo bift bu f(i)on immer gemefen:

ous bcr 2Rü(fc ma(f)ft bu einen ©lefontcn unb ous

einem fleincn <Bpa% gleid) 'ne große ©ünbe. SWit

jebem Zaq mirft bu buctnacftger, has fagen bie anberen

aud). I^d) glaube, bas tommt baoon, ta^ bu fo oiel

mit bem 6(^ulmeifter läufft, morüber alle fieute [id)

munbern. SSon bem lernft tu mof)! bos Sd)ulmeiftern

unb 2Iufpaffen. 2Iber id) laffe mir bas nid)t länger gc»

fallen, 16) Ijob's jefet grünblirf) fatt . . . SBas bu mir

f)mV abenb angetan I)aft, bos oergcff* id) bir fo Ieid)t

nicf)t. SBarte, id) fpiel' bir nod) mol einen Streid), bafe

bu aud) bran benfen foöft!"

6ie I)atte bie ^anb gur Söuft geboHt unb fie

broI)enb gegen iFjn erijobcn.

„ailan fod)te, man fad)te!" flang es begütigcnb oon

ber Seitentür I)er, burd) bie San unb Xrina foeben

eingetreten toaren. „Scern, mos I|aft bu benn bloß?"

fragte bie lefetere, „bu bift ja rt)oi)I nidjt red)t tlug."

ßeibd)en mar \äf) oerftummt unb mit einem feinb»

feiigen 55Iid auf ben 25ruber ging fie in itjrc

Äommer.

„SBas fjot fie benn?" fragte Irina, i^r Äopftu(^

löfenb unb oon bem langen SBeg ermübet auf einen

StuI)I finfcnb.

„^id)ts IBcfonbercs," fogte ©erb, „bie Deern»

friegen mand)mal fo il)ren IRoppel."

Somit monbte er fid) unb fud)tc feine Sd)Iaffammer

auf, bie an ber (BroBen 2)iele log.
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0^(9 ®erb am näd)ften SJlorgen etmad)te, hoffte er,

^ClSstb^en toürbe U)n tnegen il)rer ^ägüc^en Stus*

falle oom gcftrtgen 2(benb um 93er3etl)ung bitten, ober

borf) ouf irgenbeine SBcife mer!cn taffen, ha% fic il)r

leib täten. 2(ber in biefer ©rmortung töufd)te er ft(^.

6ie tat ben ganjen ^ag, als ob er nid)t t)orI)anben

möre, unb fa^ aud) bei Slifd), mo fie fid) gegenüber

fafeen, gefliffentlid) an ibm oorbei.

95etm SKittageffen mad)te bie 6(f)n)ögerin ben 93er«

fuc^, bie ®efd)n)ifter 3u oerföI)nen, mürbe aber oon

ßeibdjen [(f)roff surüdgemiefen. San, ber abenbs oorm

Stul)ftal( basfelbe oerfudite, erging es nid)t beffer.

SGBcnn fie obne il)n fertig merbcn fönnte, fagte fid)

©erb, fo fönnte er es obne fie erft red)t. Slllerlei

SJlagbarbeiten, bie er i^r bislang abgenommen t)atte,

meil fie größere Äörperfraft oerlangten, lieB er fortan

fie felbft oerrid)tcn, unb fie tam iljncn mit einer 2trt

Xroö nad), ober bod) fo, ha^ bie Stusfü^rung gu Xabel

feinen 2tnla6 bot. Überhaupt fd)ien fie ifjre Cljrc barein

3u fcfeen, ifjm 3U 3eigen, baB fic auf eigenen tJüfeen

ftel)en fonnte unb feiner ^ilfe unb 2Iuffid)t nid)t me^r

beburfte.

®erb empfanb biefen 3uftonb aber bod) balb als

brürfenb unb fing an 3u erroägen, ob er nid)t fcinerfeits

Sd)ritte 3um (Jricbcn tun foHte. Slber er fd)ob bas

immer mieber binous, in ber Hoffnung, baB fie eines

3^oges ibr Unred)t einfeben unb ibm roenigftens einen

fleinen Sd)ritt entgegen tun mürbe.
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So liefen einige 2Bod)en ins ßanb.

Sie ©räben, bie eine längere fjroftgeit oon IDiitte

2)e5ember an oerf(f)Ioffen gel)alten ^otte, mürben ®nbe

Januar oon Sauroinb unb ßanbregen fdjnellftens auf*

gcfd)Ioffen, unb man rüftete eiligft bie Skiffe, um nid)t

bas in bem folten SBinter flott gel)enbe 2^orfgefd)äft

gans ben ?ßfcrbebauern 3u überlaffen, bie mit ben

braunen Äumpmagcn bei jeber Witterung 3ur ©tabt

fal)rcn fonnten.

2tl5 ©erb an einem 6pätnad)mittag oon ber erften

Sremerfa^rt bes neuen 3al)res nad) ^aufe fam, be=

merfte er fofort, ba^ ßeibc^ens böfeßaune umgefd)Iagen

mar. Sie bot if)m bie Sagesgeit, trug ein reid)Iid)e5

unb gutes Jßefperbrot ouf unb fe^te fid) mit an ben

Xifd), um iF)m ©efellft^aft 3u leiften. ®r Ijatte aber

bas ®efüf)I, bafe I)inter biefer tJreunblit^teit ctmas

meniger ®rfreulid)es lauerte unb naf)m fid) cor, mög=

Iid)ft einfilbig 3u fein, in ber ©rmartung, ha^ es bonn

am ef)eften ans ßid)t !ommen mürbe. So oB er benn

unb ft^mieg.

^ad) einer SGBeile fagte fie: „IDu bift ja fo ftill i)eute,

©erb."

©r 3udte bie 2t(^feln.

„2BeiBt bu bas Sfleuefte?"

©r oerriet nid)t bas geringfte Sntereffe, es 3U er»

fal)ren.

„©eorg aJlarmebc, ber in ber Sremer S^leuftabt bos

groBe 2JliId)gefd)äft l)at, ift I)eute I)ier gemefen unb ^at

auf unfere IHotbunte gefjanbelt."

wi)m."
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„Stber 5an ift nid)t eins mit i{)m gctüorbcn."

„STber \ä^ bin mit il)m eins gemorben."

„Sicfc ©ÜI3C fd)me(tt gut."

Sic \al) oerrounbert gu i^m I)inübcr, ber mit uoUen

33a(fen !aute.

„2)u foltft bid) munbern! ... ^d) ifab' mirf) il)m

nämli^ auf bcn ^crbft als ijräuicin für bic Mdje unb

bic Sinber ocrmictet."

M(i)t n)al)r, barüber freuft bu bid) boc^ aud)?"

„3Rir ift bas oUcs eins. SDleinetmegen f)ätteft bu

bid) au(^ na6) 5)amburg ober 58erlin oermieten

tonnen."

ßeibd)en ^atte bas (Befüt)I einer großen 6nt-

täufd)ung. 2(Is am SBormittag ber SSremer 3JliId)=

mann, ßuerft im S^ers, il)r bie ©teile in feinem ^aufc

angeboten I)atte, mar il)x erfter ©ebante gemefen, bos

märe eine gute ®etegenl)eit, ©erb einmal red)t tü(^tig

3u ärgern. Ben ganjen Xag I)atte fie fid) bann auf ben

2(ugenbli(t gefreut, mo fie il)n mit ber unongencl)men

JJleuigfeit überrafdjen tonnte. Unb nun noI)m ber

ajlenfd) bos fo auf!

6ie glaubte noc^ immer, er I)eud)Ie nur (Sl€id)gül«

tigteit unb muffe gleid) auf bie 2tngelegenl)eit 3urüd-

tommen. 2(bcr er nal)m fid) nod) ein Stüd ©ülse, afe

unb fd)mieg.

2)a erfd)rat fie oor ber plöfeUd)en Grtcnntnis, mie

meit fie unb il)r SSruber auseinanber getommen maren.

Das I)atte fie ja gar nid)t gemoUt. Sie t)atte il)n für

bie Störung i^rer Geburtstagsfeier beftrafen unb fid)

157



bei biefer ^eledcnl)eit größere ^rei^ett erringen xooU^n,

aber nie baran gebad)t, i^n ernftltd) oon ftc^ 3u ftogen.

2)enn menn er \\)t aud) monc^mol unbequem mar,

eigentlid) mor fie bem fo treu um fic bcforgten SSruber

bod) ftets in f(^mefter(id)er Siebe 3ugetan gemefen. 3m
(Srunbe mar es i^r auc^ rec^t, bag er anbers mar als

bie übrigen, bag er anberen Umgang unb anbere (£r*

^olung |ud)te als 3afob ^üd unb ^rifcban Sebbertopp.

(Berb mar mit feinem Sßcfperbrot fertig unb ftemmtc

bie ^änbe auf ben Xifct), um fid) gu erbeben, als Seib«

d)en auf einmal fragte: „S3ift bu nocb immer böfe auf

mid)?"

„!Du gebft belnen SGBeg, id) geb' meinen," fagte er

troden. „<B6)\tUid), frieblid), babei fteben mir uns

beibe am beften."

„9lein, (Serb, neinl !Das balt' id) nid)t länger aus.

SSitte, fei mieber gut mit mir!"

@ie ftredte ibrn bittenb bie ^anb über ben Xif(^

entgegen. C^tnen 21ugenblid jögerte er, bann nabm er

fie, Inbem er befreit aufatmete, fie mit froben Stugen

anfab unb freubig bemegt rief: „ßeibdjen, glaub' mir,

mir ift es aud) lieber fo."

„SBas meinft bu 3U ber Stelle, bie id) angenommen

babe?" fragte fie, cor Ungebulb brennenb, bie 9lebe

auf bas 3u bringen, mas fie ben Zqq über befcbäftigt

f)atti.

„S)m. aSßteoiel ßobn gibt's?"

„Sobn nid)t, aber etmas ©ebalt."

„2)er Partie tut nid)t5 3ur 6ad)e. SBleoicl?"

„S:ür ben Slnfang fünfunb3man3ig Xaler."
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,,Äeern, bu btft mol)! nt(^t rectjt bei troftl ^iet

bift bu balb norf) fünfsig I)m, unb gcfjft in bic 6tabt für

fünfunbjrüansig?"

„2)afür bin it^ aber aud) gräulein."

<5r aucfte oerädjtlic^ mit ben 2td)feln.

«3cf) effe mit ber ^errfd)aft am Iif(^ . .

."

„Z)a5 ^eiBt, bu {annft il)re Strabben füttern unb

ll)nen bie ©^näbel obmifd^en."

„Unb für bie groben 2trbetten mirb ein 2)ienftmäb»

d)en gebalten."

„2lcb fo, bu bift ouf einmal 3u fein, ben SSefen in bie

^anb 3U nebmen."

„^ud', nun fängft bu fc^on wieber anl"

„SBas fagen benn San unb Xrina baau?"

„2)ie motten micb 3um ijerbft gana gern sieben taffen.

Sie fönnen es ja genug mit einem fteinen Ttäbd)m für

weniger ßobn tun."

„2t(^, ßeibcben, bätteft bu micb bo(^ oorber gefragt I

9Bir fennen bie ßeute ja gar nicbt. 3cb ^'dtte mxd) mal

in ber ©tabt nad) ibnen umbören fönnen . . . Säfet fid)

bie 6ad)e nicbt nod) rüdgängig mad)en?"

„9lein, id) ^abi ben SRietstater fc^on angenommen."

©erb fab befümmert unb rottos oor fid) bin- Stber

ptöfelid) fd)Iug er mit ber fjauft ouf ben Xifcb unb rief

erfreut: „Dag id) boron nid)t gteicb gebo(f)t b^bel

2)eern, bu bift nod) nic^t oottjäbrig. SBenn bein SSor*

munb nein fagt, gitt ber Xoter nid)t. Sonntag nod)-

mittog geb' icb bin unb bringe bie 6o(^e in Orbnung."

„Su fonnft mid) mitnebmen," fogte Seibd)en, „unb

bann übertegen mir brei uns bos mol gona oemünftig.
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2)u mogft red)t ^obcn, i(^ I)Qb' bie 6od)e ctmas übers

Änic gcbrod)cn ... 3d) roill mid) aud) noc^ mal be=

finncn ..."

Äorb aiofcnbrod mar ber älteftc SoI)n bes Ülofen^

brodfc^cn Kaufes gerocjen, l)atic aber bas oäterIt(^c

©rbc feinem SSruber 3an überladen unb mit einer

tinberlofen 2Bitu)e eine ad)t^\Q QJlorgen grofee l)r)pO'-

tl)etenfreie ©teile in Xuntenborf auf ber ©übfeite bes

^ird)fpiel5 erl)eiratet. Sa bie ©^c finberlos geblieben

mar, ^atte er ficf) balb gefagt, es mürbe eine 2umml)eit

fein, \\ö) für feiner grau Sdjmeftertinber absuradern.

So fd)onte er benn bas Xorfmoor für fommenbe ©e^

]d)kö)tex unb liefe bas Scf)iff im ©raben oerfauleu.

©in ^aar glatter 2)änen nebft ^tfd)magen, fomie bie

?|Sad)tung ber Sorffagb foftete allerbanb @elb, ober

bas Don feinen 33ormefern tüchtig I)eraufgearbeitete

58efiötum tonnte ]d)on einige ^gpotl)efen tragen, ©in

ftattlid)er JBoUbart unb ein runblid)es 58äud)Iein unter»

fd)ieben ben SOfiann aufeerbem nod) oon ben meift glatt

raficrten unb Ijager fcljnigen Scannern bes ßanbes.

6ein 6tol3 aber mar bie ausgebeljnte 5Red)tstunbe, bie

er fid) aus ©efeöfommlungen unb oolfstümüdien ^om»

mentaren sufammengelefen I)otte. Um fie aud) praftifd)

5U oermerten, \)attt er meiftens ein ^ro3cBd)en in

©ang, mogu bie etmas oermidelten ©tau» unb Stiefel«

rcd)t6oerI)äItniffe oon Xuntenborf bequeme ©elegenl)eit

boten.

©erb unb ßeibd)en, bie am ©onntag oormittag in

©rünmoor bie Ä1rd)e befud)t tjotten, famen gerabe jur
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redeten ^tM an. Sic fonbcn Onfcl unb Xonte bei bcr

ongcncI)mcn 55cft^Qftigung, einen fauber gefptdtcn unb

Ijübjd) braun gebratenen !0loorl)ofen ju oergeljren, unb

mürben eingeloben, mit3ubalten.

9lad) ber a^ablaeit, mäljrenb lante ^tia ben lifd)

obräumtc, lehnte Onfcl ©orb fi(^ im Sofa 3urüd, faltete

bie 5)änbc über bem 9Ragen unb fragte: „'^a,

Äinber, mae fübrt eud) benn ber?"

„2ßir fommen in 9Sormunb|d)aft5fod)en,'' fagte ©erb.

„(£s banbett fid) um ßeibtben."

Der 5ßormunb betrad)tete fein fi^mudes aJlünbel mit

aSoblgefattcn: ,,3005 ift benn mit bir, Rinb? 2)u roiUft

bo(^ nidit fdjon beiroten? 3d) tonnte mir benfen, \ia^

fid) bolb einer fönbe, ber bo5U ßuft bätte."

ßeibd)en fdjüttelte töd)elnb ben Stopf, ©erb ober

runaelte bie Stirn unb fogte: „Gs bonbelt fid) um eine

crnfte Sad)e. SDos SRöbcben bat fid) Ieid)tfinnig nod)

SSremen ocrmictet unb mid) oorl)cr nid)t einmal ge«

fragt."

„IDagu ift fie no^ ben ©efe^cn aud) nid)t oerpflid)»

tct," erflorte ber Onfel.

„2Iber (Eud) oIs SSormunb bot fie aud) nid)t gefrogt,"

rief ©erb, örgerlid) über beffen 2Bcife, bie Sttngelcgen«

^eit 3u bcbonbeln.

„3d) hznU, bo3u ift fie jefet eben gefommcn," ocr»

fe^te QTorb JRofenbrod, bem \)\^\^t 9Kcnfd)en un»

ongenebm moren, bie Daumen umeinonber brebenb.

„9la, ©eem, ujorum möd)teft bu benn gern nod) bcr

Stobt?"

ßcibcben mar um ©rünbc nid)t ocriegen. Sic moHtc
3). 6pedimann, ®ef4)tDiitet ^ofenbrod. 11
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fid) gern mal ocränbern, bei ber Sd)n)ägerm fönnc fie

bod) nid)t5 me^r lernen. Sie möd)tc aud) perfuc^en,

mie iF)r bie feine SIrbeit gefiele. Senn ob fie Suft

i)'dtU, ba5 ganse ßeben Xorf 3u baden, bas ftünbe nod)

bal)in.

Der Sormunb nidte unb meinte, bos liefee fid) pren.

5)ie JRofenbrods, bie oon bem großen ®eeftI)of Iromms»

lof) ftammten, I)ätten oon jefjer in bie S)'6^e geftrebt,

mesl)alb er felbft 3um Seifpiel es axid) au einem ^of

gebrad)t I)abe, ber boppelt fo oiel roert fei, als feine

üäterlid)e Stelle in 93runfobe. „Ss freut mic^," f(^IoB

er, „ba^ bicfer 2rieb au^ in bir ift. Unb mas I)aft bu

bogegen, ©erb?"

„©rftens mal," begann biefcr mit oerljaltencm Soxn,

„ift es eine Sc^anbe, mcnn ein fo großes, ftartes 3Jläb»

d)en nid)t mel)r oerbient oIs fünfunb^monjig Xaler.

iJürs SBormärtstommen bin id) gan3 gemiß aud). Slber

basu geprt nid)t, baß unfercins ben feinen i)errn

fpielt unb fo* ne bumme Seern fic^ Sräulein nennt. SBos

bie rid)tigen Sräuleins finb, bie mad)en fid) ja bod) bloß

über fo eine luftig. SBBas ßeibd)en fürs ßeben braud)t,

bas fann fie I)ier ouf bem ßanbe genug lernen, menn

fie nur bie Sfugcn aufmad)t. SBenn fie nad) Sremen

ginge, fönnte id) feine rul)ige Stunbe mel)r I)aben.

Senn fie ift moI)I oon i)cr3en gut, ober ein bißd)en

Uidjt 3I)r Iod)t, Onfel? Sa ift mirtlic^ nid)ts 3U Men!
3I)r I)abt (Sud) bie S3ormunbfd)aft 3iemli(^ Ieid)t gc»

mad)t, unb mir beibe I)aben uns felbft geI)oIfen. 2tber

in biefcr Sad)c müßt 9I)r mal 3um 9lec^ten fel)en, unb

id) bitte ®ud), fpred)t ein ftrammes 5Rein!"
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CTorb JHofenbrorf f)attc fic^ ous ber bcfjogltt^ßn

ßöffigfeit eines SPflannes, bem es gut gef(f)me(ft I)at,

aufgerafft unb \af) ben mit großem Crnft unb 9'lad)brud

fprc(f)enben 18ruberfot)n ous meiten, runben 2(ugen an.

2IIs ber fertig toor, f)oIte er 2ttem, um il)m gcsiemenb

5U antmorten. 2fber plö^Iid) fiel iljm ein, boB er gteirf)

fein aJlittag5f(i)lafd)en I)oIten moUte, unb ha^ ®r*

regung bes ©emüts biefcm nicf)t 3uträgli(^ 3U fein

pflegte. 60 manbte er fi^ lieber an ßeibdjen unb

fagte: „2)u arme 2)eern, mas fjaft bu mol)! unter fold)

einem Oberoormunb 3u leiben gel)abtl 3d) oerlangc

jefet, ha^ bu bie ©teile in 5Bremen annimmft, unb

fpred)e hid) ein für allemal oon ©erbs angemaßter

93ormunbfd)aft frei."

®erb fo§ ftarr unb fteif unb blidte unter gefträubten

Slugenbraucn mcg ben Onfel feinbfelig an. „2tn*

gemafet," fagte er mit bumpfer ©timme, „I)abe id) mir

gar nid)t5. SBos id) für Seibdjen getan f^ahe, bas

I)ab' id) i^rer aWutter auf bem Sttxhebztt geloben

muffen."

Dn!el Corb I)ob bie SSeine ouf bas 6ofa unb fagte,

er müßte nun fd)Iafen. SBenn fie moHten, fönnten fie

\\d) nod) etmos in Syaus unb ^of umfeljen. ©erb aber

brängte 3um Slufbrud), unb ßeibd)en erI)ob feinen

SGßiberfprut^.

6ie gingen auf bem Slüdmeg ftumm nebeneinanber

f)er, inbem er an feinem sSrger mürgte unb fte im ftillen

iljrcn Xriump^ ausfoftcte.
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STm nac^ftcn Ütog traf ©erb gufallig f)evm Ilmmcr-

mann, bcr nad) ber Sd)ulc mit feinem i)ünb(tcn auf

bcm Damm fpa^iertc, um bic SIbenbrStc 3U gcnicBcn,

unb ffc gingen eine ©tredc miteinanber.

9'lad)bcm fic eine 2BeiIe über bies unb bos ge»

fprod)cn Ijatten, fofete er fid) 3Jlut unb fd)üttctc fein

^erg aus.

Cr bofftc natürfi^, ber ßef)rcr mürbe feine Partei

ergreifen. 2tber barin irrte er fid) fel)r. Der Wann
fcf)alt ibn einen 6d)roar3febcr, fprarf) feine (Vreube

über ßcibt^ens Gntfd)Iu6 aus unb meinte, ein biftd)en

Umlernen mürbe iljr feljr gut tun. Gr f)ätte cigentlid)

fcf)on immer bagu raten motten.

„STber fie tjütte mid) bod) mcnigftens frogen fönnen,"

oerfet^te ®erb enttäufd)t.

„23ieneid)t märe bann nid)ts borous gcmorbcn,"

fagte ber anbere Iad)elnb.

„3d) finbe bas unbanfbar t)on ibr, eine fo mistige

6ad)e binter meinem Ütüden ab^umadien,"

„So red)t banfbar," meinte ber ßebrer nad)benfnd),

„modjt* id) beinab' glauben, ift bie liebe Sugcnb nie.

2Benn id) meinen früheren 6d)ülem, an benen ie^

jabrelong mein SSeftes getan ^ah^, mal mieber begegne,

fcbcn fie mid) meift fremb unb mi^trauifd), ja n\d)t

feiten feinbfelig an. Sott id) besbalb mein 2Ingertd)t

Derbüttcn unb über bie Unbantbarfeit ber SBelt

jammern? 3d) meine, ein anftänbiger SKenfd) fott über«

boupt nidjt nad) ßobn unb 2)anf fd)iefen, fonbcrn feine

^flid)t tun ... Stufricbtig gcfagt, ©erb, im ©runbc

freue id) mid), ta^ ßeibd)en 9I)nen aus ber Schule
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laufen mill. Denn— nehmen Sic mir bos nidjt übel—
Sie t)aben reid)U(i) otel oom &(i)ulmetfter d^rer Sc^ioe'

fter gegenüber."

„äßas?"

„aSienn ein ©djulmeifter 3I)nen has fogar fagt,

fönnen ©ie's ruijig glauben. Unb gerabe für ßetbc^en,

glaub' i^l, ift bas ntcbt gut. C^s gibt ^inber, bie bumme

Streiche nic^t aus 8ct)led)tigfeit mad)en, fonbern um
ibren ße^rer mal tüchtig du ärgern. Unb iias finb meift

nid)t bie f(t)lec^teftenl"

»2llfo Sie meinen, id) foU fie ru^ig sieben laffen?"

„3a, mas benn fonft?"

„Slber es i)at bocb gar feinen 3n>^<^ für eine, bie ibi^

ßeben burc^ Storf batfen foU."

„können Sie miffen, mie ha5 Seben ^l)XiT S(i)mefter

ficb einmal geftalten mirb?"

Stld bie beiben fid) getrennt bitten unb ©erb eine

Strecte in (Bebauten babinge{d)ritten mar, blieb er auf

einmal fteben unb legte ben Zeigefinger lang an bieSflafe.

^m \)m. 2)er fSlann batte ibn oorbin fo munber«

lid) angefeben, unb l)attz fctjon langer raten moUen,

ßeibcben mal in bie Stabt 3u geben? Sollte er oielleidjt

feine ©rünbe ba^u baben?

3um Äududl 2)a5 märe eine feine Sadje, menn

ßeibd)en mal im Sd)ulbaufe unterfommen tonnte, bei

einem 9Jlann, mie er ibn fid) beffer ja gar nidjt 3um

Scbmager roünfcben fonnte. Unb marum follte bas

nicbt möglieb fßi"? ®ine 2)eern, mie ßeibcben? Sa
batten bocb fcbon gana anbere ibr (Blüct mit einem

ßebrcr gemacbt ...
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t(a! Dann (ag bte 8a(f)e freilid) anbers! Dann

mar's ja ein ®Iütf, baB ßcib(i)cn im ^erbft erft mal

nad) Sremcn ging. Denn bireft aus ber 2orffuI)Ie t)oItc

fo'n ßeljrer fi^ bie ^rau am ©nbe bod) ni(f)t gern . .

.

2tls ©erb nad) ^aufe tom, seigte er feiner 6d)iDeftcr

ein fel)r oergnügtes @e[id)t. 95ei nädjfter @elegcnl)eit

taufte er ii)v oon einem ^aufierer ein I)übf(^es ©c^ulter»

tud), unb oI)ne fid) aufsubrängen, pflegte er bod) bie

(Jreunbfd)aft mit bem 6d)ulF)aufe nad) 3JlögIid)tcit.

k-

^a ®erb feine (£r3iel)erneigungen fortan möglid)ft

im 3öum I)ielt unb ßeibd)en i{)m aud) uienig 2tnIaB

gab, fie 3U betätigen, lebten unb arbeiteten bie ®e«

fd)u)ifter ben tjrül)ling unb Sommer über in I)übf(i)er

©intrad)t.

'2tl5 ber ©eptember ins fianb fam, meinte fie einmal,

es märe f(^abe, ba^ er nid)t immer fo nett mit il)x ge»

mefen mie bie le^te ^^dt; fie I)ätte fonft cbenfogut in

SSrunfobc bleiben fönnen. 2(ber er fd)üttelte bebeu*

tungsooll ben ^opf unb fagte: „2eibd)en, id) glaube

bod), es ift beffer, ha^ bu bic^ erft mal in anbcren S3er=

I)ältniffen umfudft. Tlan tonn ja auc^ gar nid)t

miffen, mas ber liebe ®ott nod) alles mit bir im

6inn l)at." Sie \ai) \l)n fragenb an. 2(ber er sudte

bie 2fd)feln unb fagte nod) einmal: „Man !ann nie

miffen."

Slnfangs D!tober traf er ben fürslid) 3ur IHeferoc

entlaffenen 9an QJlonfees, ber allerlei 3u er3ä^len

mußte, unter anberm aud), aJlüUers 5)ermann märe

23urfd)e bei einem na(^ Spanbau fommonbierten
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^auptmonn QetDorben. !Da er gerabe eine SiO^rre in

ber Xafdjc I)atte, fc^entte er fic bem Überbringer bicfcr

t^m fef)r angenehmen 3'la(f)rtrf)t.

©5 toar eine roinbftille i)erbftno(^t, als ©erb mieber

einmol bic ^ammc l)inunterful)r. ©ein 6c{)iff mar

biesmol aber niä^i mit Xorf belaben, fonbern trug

Smansig SSiertel Kartoffeln, einige SOßeibenförbe mit

SBinteröpfeln unb in einer Kommobe aus XanncnI)ol3

bie i)abe ber 6d)U)efter, bie oor (urgem Dorn in ber

Koje fid) fd)Iafen gelegt I)atte.

©erb bämmerte in foldjen Sfläc^ten meift gebanfen*

los 3mifd)cn 6(f)Iafen unb 2Bod)en oor fic^ f)\n. (Bs

fonnte aber aud) gcfd)el)en, baB er auf einmal munber*

üd) xoad) mürbe, n)ad)er, als je am f)enid)ten Xage.

aJleift mor es irgenbeine ©eringfügigfeit, bie i^n plöfe»

lid) in biefen merfmürbigen 3uftanb oerfefete, eine

©ternfc^nuppe, bos Rinteln eines Sterns, ber Sd)rei

eines SBogels ober bergleidien. ©ine foId)e ©tunbe

erlebte er aud) in biefer 3'lad)t. 6r fof) ben SSIed)-

bcfd)Iag Don fieib(^ens ßommobe unb ben ^ßorjcllon»

griff if)res an biefelbe gelef)nten JRegenfdiirms tuxd)

bie SunteIF)eit fd)immern — unb auf einmal begann

[ein ©eift ?ßfabe ber Erinnerung 3U manbeln, unb bie

a3crgangenf)eit, um bic er fonft, t)om 2;og unb ber

Stunbe gcnügenb in STtem gef)altcn, fid) m6)t eben Diel

flimmerte, mürbe il)m plöfelid) munberlid) Icbenbig

unb gegenmörtig.

Xief aus einem rofafarbenen ©tedfiffen blinjelt ein

rotes ©e)id)td)en. !Das flcine Sing ift eben auf bie
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Seit getommen unb f)at bem Sruber eine groge Xuie

ooU 6üBig!eiten mttgebrad)t.

6r trögt bic 3ö3eiiäl)nge auf bem 2Irm, gleitet

über einer ÄartoffeI|d)aIe aus, fd)üöt im (Jall feine

?ßflegebefoI)lene, bafe i^r nichts gefc^iebt, unb fc^lögt

fid) felbft an bem fc^arfen 9lanb bes S3led)etmer& eine

flaffenbe SBunbe in ben Äopf. (£r füblt mit ber ^anb

nad) ber (inten 6(t)Iäfe, wo bie 9larbe beute nod) figt,

unb freut fic^ i^rer.

Sie fteben beibe cor bem !Bett ber tobfranten

SWutter, bie ^önbe in ibrer abgeae^rten, fieber»

^eifeen ... „©erb, fie bot fonft feinen als bid)."

@ie (niet als ^onfirmanbin por bem 2t(tar ber

l)eimatlid)en Äird)c, unb er fc^aut oon ber (Smpore in

tiefer SSemegung auf fie berab. grübUngsglan^ flutet

burd) bie Giborfenfter berein unb liegt marm auf bem

lieben, feinen (Beficbtc.

2)ie läge gemcinfamer Sttrbeit im JDloor unb auf ben

SSBiefen werben lebenbig, unb bie traulidjen SBinter«

abenbe, mo fie megen frember 8d)icffale, bie ibnen

aus Sücbern auf einmal fo nab unb gegenmärtig mur«

ben, mitcinanber bangten unb bofften, ficb betrübten

unb freuten.

6ie ftebt auf SSebntens Siele unter bem ©b^iftbaum

unb fingt, ha^ bie aWenfcben mit oermunberten ©e«

fid)tern atemlos lauftben. Unb ber S^anj um ben ©brift»

bäum im ©cbulbaufe, ber ÄuB oon ibren roten ßippen

— er ift ber einsige geblieben in alt ben Sabren feit

ber frübeften S^inberaeit — unb ber ftillfrobe ^eimmeg

2Irm in 2frm burd) bic SGBeibnadjtsnacbt.
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ajlcrfroürbig, aU. bicfc Stunbcn, in benen \f)v 58itb

mit fc^immcrtc, roarcn für i\)n 3ugleid) ©tunbcn bes

aiufatmcns Dom Srud bes Sßerftags gcrocfcn;

Stunben, too er bas Seben als etmas ©roges, @el)eim«

nisooUes, ^eiliges empfunben l)attQ. 6r oerfut^tc, bie

8c^rDefter aus feinem fieben meg3ubenten. SSßas ha

übrigblieb, bas roolltc il)m foum mert erfd)eincn, gelebt

3u merben. Sie I)atte il)n bur(^ i^r SSBefen, bas fo gan3

anbers mar als bas feine, |a oft genug geärgert. 2lber

gcrabe bies i\)v 2Bcfen, il)re Urfprünglit^teit, i^re un«

mittelbare Sebenbigfeit unb i}ebensglut, t^atte i^n bod)

oud) immer mieber gemedt unb befeuert. 2Benn er fic^

fagen burfte, ha^ fein :Beben im gan3en boc^ mo^l in

auffteigenber fiinie fic^ bemegte, ba^ es |e länger befto

met)r fid) innerlid) bereid)ert t)atte, fo l)atU er bas bod)

roo^l in crfter ßinie ber S(^mefter 3U oerbanfen ...

ober — ein Stern funtelte über ben ^infelauf unb 30g

feine ©ebantcn aufwärts — oielmeI)r bem, ber 3Kenf(^

3um aJlenfd)en gefeilt unb mit unfi(t)tbaren ^änben bie

3arten ^öben 3mifd)eri il)nen tnüpft . .

.

60 30g es leife, nic^t in (larer ©ebanfenfolge, aber

als lebenbiges ©efül)l burd) feine 3U nad^tfc^lafenber

Seit feltfam vo(X(i)i unb fid) auf iljre 2;iefen befinnenbc

Seele. Unb baB alles bies, mas bislang feines Gebens

mertooUften 5n^alt au5gemad)t bottc, nun ein Gnbe

finben fotlte, erfüllte il)n mit fd)mer3lid)er SBBebmut,

inbes bas Schiff leife plätfd)ernb burd) bie bunfle ^ad)t

feine mattglön3enbe SSa^n 30g.
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5m lorfljafcn angelangt, gab er einem ©elegen»

I)eit0arbeiter ben Stuftrag, fid) einen ^anbmagen ju

leiten unb bie Äommobe in bie Stabt gu fal)ren. ®r

felbft ging mit feiner ©^mefter auf bem SSürgerfteig

nebenl)er. (Es mar gegen I)alb neun, als fie il)r 3icl

erreid)ten.

Das ^aus bes ajlild)l)änbler5 OJlcrmebe befanb fid)

in einer @efd)äftsftraBe ber „Sfleuftabt", roic ber am
Unten Söeferufer gelegene Stabtteil I)eiBt, unb mai^te

fcf)on Don aufeen einen fauberen ©inbrucf. Srinnen aber

blifete alles oon ©auberfeit, unb bie grau mittleren

Sllters, bie in bem ßaben gleid) lints oom (Eingang

I)antierte, mar in bem frifrf)gemaf(i)enen rofafarbenen

^austleib, ber blütenmeiBen ©^ürje, unb oor allem

mit il)rer abgerunbeten, ftraljlenben S^örperlid)feit eine

lebenbige JRetlame für fette 23oUmiId) unb prima 3JioI-

fereibutter, mie ein 2JliId)gef(i)äft in ber fauberften aller

beutfd)en Stöbte fie fid) nid)t bcffer n)ünfd)en fann.

6ie gab ben Stnfömmlingen il)re ^anb, eine bide,

meid)e, roarme ?ßatfd)^anb, faf) Seibd)en prüfenb ins

@efid)t, nidte befriebigt unb hat, näl)er gu treten.

2lls fie bie beiben im Sin^iT^ßr QÖein liefe, um einen

3mbiB 3u beforgen, blidte ßeibt^en ii)ren Sruber fro^

an unb fagte: „2)ie mag id) leiben; mit ber mill id)

n)oI)I fertig roerben." „3a," fagte ®erb, „fie f)at ein

gutes (Befid)t. Söenn fie blofe ni(^t 3U groufam auf bie

9fleinlid)teit ift . .
." „Sas fd)abet n\d)t/' meinte ßeib-

d)en, „Irina il)re £d)Iurigteit l)abe id) grünblid) fatt.

3d) fül)!' mid) l)ier fd)on bannig mol)!."

grau JDlarmebe bedtc ben lifd), unb fie mußten bie
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58utter bid ftrcic^cn unb bcn ^lotttäfe no(^ bider brouf*

legen. „2Btr fjcrben bas ja attes im ^aufe/' fagte bie

iDoIjImoIIenb Iäd)elnbe SQäirtin, bie, bcibe ^änbc in bie

Seiten geftcmmt, oor if)nen ftanb. ^lad^ bem tJrüf)«

ftüct befal)en fie ßeibd)en5 Kammer unb borauf bcn

^uI)ftoII, ben 6tol3 bes i)aufe5. „Cr entfprit^t allen

2Inforbcrungcn ber neu3eitlid)en ^ggiene," erflärtc bie

grau mit Stolg, unb ©erb freute fid) ber fünf3el)n

fauber aufgeftallten glatten Xierc. „60 oiel fo fc^önc

SSecfter I)ab' it^ notf) nit^t in einem StaU sufammen

gefel)en," fagte er in c^rlid)er Semunberung. 2)cn

^aus^errn fanb er nit^t üor. (£r mar no(^ mit bem

9Bagen unterroegs, bie 6taibttunbfd)aft 3U bebienen.

„yia, grau ajlarmebe," fagte ©erb plöfelid) unb

unoermittelt, „benn lernen Sie meine Sdimefter man

gut an, unb bu, ßeibd)en, fei folgfam unb orbentlic^,"

gab beiben bie ^anb unb fd)ritt 3um ^aufe I)inau5.

SSis 3ur näc^ften Strafeenecfe ging er mit einer geroiffen

^aft, bann fcfetc er in feinem geroöljnlidien, com

febernben 3Jloorbobcn ^er ctmas roiegcnbcn S(f)ritt

feinen SBeg fort.

2luf ber großen SBBefcrbrüde blieb er eine t)oIbe

QJlinute fte^en, \al) auf bcn breiten, glänsenben Strom

Ijinab unb backte on bas !Dol)infIieBen bes menfd)Iid)en

ßebens.

2(l5 er burd) bie innere Btabt ging, 30g ein Silb

im Sd)aufenfter eines SBud)Iaben5 feine Stufmertfamteit

an fid). SBogcnbe ßornfelber prangten im ©olbgelb

ber Slcifc, unb er freute fid) bes oertrauten Slnblids

im ®en)ül)l ber engen Straße.
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9la(i) bem !BtIbe fagte er aud) bie Zitel ber !Büd)er>

audlagen ins 2(uge, unb balb f)aftete [ein 93Ii(t auf

einem brofd)ierten SJanbe, ber ben Stufbrud trug:

wße^rbuc^ ber 3JloortuUur."

(Ss lagen gerabe aUerl)anb Serbefferungen ber

3Jloorbeu)irtf(^aftung in ber ßuft, roenn ber ^ned)t

«incs am alten ©djlenbrian fe[tl)altenben lorfbauern,

wie 9an IRofenbrod einer mar, auc^ nod) nic^t oiel

baoon mertte. Slber er batte bo6) fd)on oon moberner

^od)moortultur unb Don bem 9Bert ber fün[tlid)en

Sungmittel gerabe für bos 3Jloor munteln boren.

Unb plö^Iicf) manbelte ibn bie ßuft an, \\d) aus

bem Sud)e über alle biefe Singe 3U unterricbten. 2tber

bas mar gemig jebr teuer, toftete am Snbe gar

amei SJlarf. S^lein, bas tonnte er ni^t anmenben.

©cbmeren ^eraens ri& er \id) oon bem 6cl)au»

fenfter los.

2lber er mar nod) feine amanaig Sd)ritt gegangen,

ba febrte er um, trat entfdjloffen in ben öaben unb

fragte nad) bem greife bes Sucres, bas es iljm an»

getan Ijatte.

„Srofcbiert oicr, gebunben fünf Tlart" gab ber

93ud)bänbler jur Stntmort.

©erb möre beinal) oor 6d)re(f crftarrt, blätterte aber

bod) in bem iljm oorgelegten brofd)ierten ©jemplar,

beffen Äapitelüberfd)riften ibm bas SSucb nur nod) be»

gcbrensroerter machten.

„IDrei aKart miU ic^ anmenben," fagte er enbUd)

mit ftarter Selbftüberminbung unb 30g feinen (Selb*

beutet.
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Der Cabcninf)Qber tädjclte: „6tc meinen mo^I, bas

gcl)t tjicr 3u mtc bei 3l)rem Xorf« unb 6(^n)ßinel)anbcl?

3d) ocrfaufe nur ju feften greifen."

®erb ftedte ben ©elbbeutel mteber ein unb griff

xiCL&f feiner tUlüfee, um 3u geljcn. 2(ber plöfelid) fuf)r

er norf) einmal in bie Iofd)e, licB einen Xaler \)axi auf

ben lift^ tiappen, legte jögemb eine SKarf baneben,

flemmte bas 5Bud) unter ben linfcn 2lrm unb fc^ob

eiligft ab.

2Il5 fein S(f)iff oor günftigem SBinbe bie ^amme
Ijinauf fegelte, log er, bie ^Pfeife im ÜJlunb, am 6teuer,

!)atte feinen fo teuer erworbenen Bä^d^ auf ben 5lnien

unb (as unb tas. (£r bereute feinen 5^auf nid)t. 9ßas

in bem 55ud) alles brinftanb; oon ber Cntftebung ber

9Jloore, oon ®efd)id)te, gegenroörtigem 6tanb unb

3utunft ber SOloorfuItur unb fo weiter, bos mar am
®nbe boc^ feine uier SDlart mert.

SBenn er nur etmos Eigenes t)atte, um bie ßeljren

bes %ud)es praftifd) 5u erproben! 9lod) niemals mar

bie Sebnfu(l)t nad) eigenem SSefife fo lebenbig in il)m

gemefen. Sefet, mo Ceibd)en fort mar, nod) lange bem

^albbruber als 5^nec^t 3u bicncn, fpürte er menig ßuft.

6r fing ah gu red)nen. 5ßon ber SJlutter \)tx befaß er

einige I)unbert JEaler, unb mit feinem ßoI)n roor er ftets

fparfam umgegangen. 2(ber es langte bo^ nid)t, eine

menn aud) befd)eibene SlnbauerfteHe ju taufen. Unb

narf) einer 93raut Ijatte er fid) jo aud) nod) nid)t um«

gefel)en. So, oiellcic^t mußte er fogor nod) ©olbot fpie«

len. 5m nac^ften ©ommer I)atte er fid) 3um Icfetenmal

3u fteücn.
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2tbcr bos noI)m er fid) feft oor: eine eigene Stelle

mollte er einmal ^aben, unb bes^alb fortan no^ fpar«

fomer fein als bisher. Sic ausgegebenen oier 2Jlarf

taten ibm jefet miebcr mef), er tröftete fid) aber mit ber

Hoffnung, fie fpäter nat^ 2tnleitung feines 23ucf)e5 ^un»

bertfältig bß^aussuroirtf^aften.
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Ceibc^en ftani) in i^rer 2)od)fammcr unb ]a\) ]id)

3tDifd)en tF)rcn üicr SBänben um. Dtcfe maren

freunblid) geftrtd)en unb oon bcr SSorgängerin mit bun»

ten 5ßilbci)en gcfi^mütft, aber eins feljitc il)ncn. Sic Ijat»

ten nämlid) fein Senfter. (Sin foId)e5 [a^ oielme^r einen

2(rm I)od) über il)rem ^opf [(^räg in bem oerfdjalten

T)ad), XDO ein ©ifenfreus ein oierctfiges ©tüd grauen

9louemberI)immel5 oierteilte. 2IIs fie auf iljren Stul)I

ftieg, ben einsigen bes Kämmerd)ens, erblidte fie bie

tai)U Spifee eines SSaumes, unb inbem fie fid) auf ben

3el^en emporredte, nod) bagu eine gludjt oon ^ad)'

firften unb ©(^ornfteinen. Sie 2Iusfid)t roöre auf bem

Sanbe eigentlid) ebenfogut, ba(f)te fie.

SBo fie mol)i bas ajl^rtenbäumdjen I)infteUte, bas if)rc

^Patentante 58eta JRotermunb if)x vor 3al)rcn gef(^entt

I)atte? 2luf ber Äommobe mar es gu bunfel, auf bem

SBSafd)tifd) auä). ©s erfd)ien iljr am beften, huxd) eine

fünftlid)« ^ängeüorridjtung es bid)t unter bem fjenfter

ansubringen, mo es ßid)t unb ©onnenmärme genug

^aben mürbe. 2)er in ber SSBanb I)od)get)enbc £d)orn»

ftein fdiüfete es im SBinter mo^I oorm (Erfrieren, ©inft*

mcilcn aber machte fie fid) ans Stuspaden il)rer Äom»

mobe.

SSßäljrenb fie hab^i mar, fam iSvau SJlarroebe bie

fnarrenbe Xreppe I)crauf unb brad)tc il)r ein Äinb oon

3n>ei bis brei I3al)ren. „2)ies ift unferc Olga," fagte fie,

„bie fann bir ein biBd)en gutuden."
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Das flelne 3Jläb(f)en fof) ber neuen ^ausgenofffn mit

Sntereffc gu, unb als biefe fi(^ einmal ouf bcn 6tuI)I

fcfete, ticttcrtc es il)r auf bcn 6(^06 unb tüfetc fic auf

SWunb unb SBangcn, unter ber SScrfidierung: „Ogga

mag lante leiben." Sie Äinber in ber 6tabt, \iOi&^it

ßeibd)cn, finb nid)t fo blöbe unb fremb mie unfere 3U

^au|c, unb ermiberte bic i!)r bargebrod)ten ^ärtUd)»

feiten.

2Im SWittagstifd) fal) ßeibd)en 3uerft bie gamilic

SWarmebc DoU3öI)Iig beieinanber. ©s maren nod) brel

Jfinber \ia, Qungcns im 2llter non fieben bis üiersetjn

3aF)rcn, alle n)oI)IgenäI)rt unb mit einem gcfunben 2Ip«

petit bz%(ibt. Sie Stimmung bes i)ousI)errn fc^ien an«

fongs nid)t bie befte, ha eine oor smei lagen cingeftellte

SD'liId)tuf) nid)t gans bas Ijergab, roas man oon ibr er-

roartete, unb für gmei ©tabttunben, bie gum I)cutigen

Grftcn bes SJionats gefünbigt batten, nur ein neuer ein»

getreten mar. !Dod) I)eiterte bie geftftellung, \\q^ bos

ßabengefc^öft bes SSormittags nichts 3U roünft^en übrig»

gelaffen bobe, itjn 3ufel)enbs ouf, unb er ertunbigte fid)

bei ber neuen i)ausgenoffin teiincljmenb, roie uicl mit«

djenbe S?ül)e il)r SSruber San augenblirflid) im SiaVi

\)Oiitz unb ob bas Äälbermäften gut ginge, über bic

6pl)äre üon SKild), 95uttcr unb Stäfc ocrirrte bos lifd)»

gcfpräd) ficf) feine ÜJlinute long binaus. ßcibdjcn barf)te,

ctmos gcbilbetcr f)ötte fic fid) 6tobtIcute bod) oorgcfteHt.

9larf) bcm ajiittageffcn roeibtc ^rou S^ofalie 50lor»

mtiit it)r ijröulein in bic ©runbföfee bes 5}oufes ein.

Seren erftcr unb oüe onberen bc^errfd)enber loutcte:

„JRcinlic^feit ift bic 6ecle 00ns aRiId)gefc^äft,'' unb er
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galt nt(^t nur in Stall, Steuer unb ßabcn, fonbcrn eben»

fofcfjr in Studie unb Äinbcrftube unb bcn übrigen

aBoI)nräumen, wo 2cib(f)cn t^r Sleid) I)attc. SBcnn

Irinas UnorbcntIi(^teit iljr öfters leife ©eufscr ab«

gelotft t)atte, fo mürben i^r folc^c in ber iJotgcseit mä)t

feiten oon fjrau SRormebes Orbnungs« unb 6ouber='

fcitsfanatismus abgeprcfet. Stbcr im gangen fanb fie

fid) gana gut in biefcn I)inein, ha 'ü)x SBefen im (Brunbc

bod) au6) auf bie oon il)rer ^errin übertriebenen ^äus*

Iicf)en lugenben geftellt mor.

2)en erften freien ©onntagnad^mittag benu^te fie, um
Tteta ©tcUjcs, eine Coufinc il)rer Sd)n)ägerin 2;rino,

3U befud)en, bie ein 5al)r oor il)r fonfirmiert mat unb

om Ofterbeid) bei einem ©rofefaufmann in 3i9örren

biente. 6ie mufet« allen SDlut jufammennebmen, inbem

fie burc^ einen peinli(^ gepflegten ©arten mit Xeppid)*

beeten unb frembartigem 25ufrf)n)erf auf bie fdjlofe»

artige, mit unsofjligen Grfern unb Xürmdjen oergiertc

Jßilla 3ufcf)ritt, unb als fie bie breite treppe Ijinanftieg,

flopfte iljr bos ijerg nid^t fd)Ied)t. 2tl5 aber ein feiner,

glattrafiertcr 5)err in langem blauen ^lorf mit filbernen

Knöpfen auf ibre befd)eibene Srage nad) SKeta ©tellfes

fie ftrafenb anfat) unb ftirnrunselnb ibr bebeutete, bie

tJreitrcppe roöre nur für ^errfd)often, bo märe fie am
Ilebften in ben SSoben gcfunten. 2tber ber feine ^err

mor bann boc^ ganj nett unb brachte fie 3u SWeta Stell«

fes. ®s traf fid) gut, ta^ biefe ttu(^ gerabe Slusget)«

fonntag Ijatte unb il)r fertig angejogen entgegentrat.

So fposlerten bie beiben Rinbcr bes SJloors benn

balb auf bem Ofterbeid) boI)in, plauberten oon bal)eim,

S>. epedtmonn, Qefc^niflei 9{ofenbro&. 12
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Uttb famcn bonn aut^ auf tl)rc gegenmärtigen IDtenft«

ocrfjöltniffc. 3Rcto fül)ltc eigentltd) bas SScbürfnis, mal

orbentüd) 3U flagcn unb 3u ftöljncn. Slls fiß aber ^örte,

baB ßeibct)cn eine Stellung als ©tüfee unb gröuleln

I)atte, lobte fie ben 9leid)tum i^rer ^errf(^aft, bie Cle»

ganj ber 2öoI)nung, bie ©üte bcs (Jffens bis ins 2tfc^»

graue unb ertjö^te i^ren ßoljn eigenmäd)tig um
jmansig, ben !3al)resbur(^f(i)nitt ber Irintgelber um
^unbert ^ro3ent.

„Ttii [o mas tonn id) n\6)t pral)len,'' [agte ßeibt^en

tieinlaut, oIs aReto mit il)rer Stuffd)nciberei fertig mar,

„aber aWarroebes finb fc^r orbentIi(i)e, faubere ßeute,

unb benn ift ha aud) 'ne flcinc 2)eern, bie Reifet

Olga ..."

„2Bas? %ud) nocf) Äinbcr?"

„aSarum benn nic^t?"

„3n ein 5)aus, mo fleine Äinber fmb, mürbe i^ über*

baupt nid)t gefjn."

„SBarum md)t, 3Räb(^cn?"

„Da fic^t man, mic grün bu nod) bift,* fagte 2Reta

miticibig Iöd)clnb. „3n ein i)aus mit Äinbcrn gel)t

beutjutagc nur ?ßerfonaI stocitcr klaffe. Übrigens

ßeibd)en, fud mal I)cr, bu mufet bein ^Icib ein bifet^cn

aufraffen, fo mie id)."

„aöarum?"

„Smmer mit beinem 2Barum, bu bumme Seem! €on
uns benn febcr anmerten, bafe mir aus bem Xorf finb?"

„2td) fo," fagte ßeibdjen unb beeilte fid), tl)rer SSc

gleiterin ben reiften ^leiberraffgriff abaufetjen.

Ulis fie an einigen 6oIbaten oorüber maren, begann
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fle: ^SIu« unferm Dorf ^at bas lefete Saljr ou(^ einer

^ter gebient, aber 2(nfang Ottober ^aben feine Oberften

l^n nod) ©ponbau gcft^tdt."

„2Bei6 fcf)on Sefc^eib," unterbrach ajieto, „eurem

!DlüIIer fein 3ung, bo6' mal mit ibm getongt. Gin

f(^neibiger Äerl! Unb bot aud) mobi ©elb?"

„®elb? SBieijeuI 2IIs feine üJluttcr i)0(b3eit mtt(f)te,

fjaben fie if)r bie blauten loler fd)cffeln)eife jugemeffen.

Sein SSoter muß beinabe ebenfooiel Steuern beja^len,

mie bas gange obere Sorf sufammen."

©0 unterbielten fid) bie SDläbcben, mufterten bie Xoi«

letten ibrer ©efd)led)tsgcnoffinncn, ftbielten bin unb

mleber oerftoblen nad) einem fdimuden aWannsbilb unb

maren luftig unb guter Dinge, ßeibcben, bie nun fd)on

fünf Jage in ber ^äuferenge ber S^euftabt unb auf

il)rem Äämmercf)en mit Oberlid)t gefeffen f)ait6, ließ

frob ben %lt(t über ben blau gli^ernben Strom unb bie

grünen USeiben in bie (Jcrne manbern unb mar glüdlid),

bafe fie einmal oon ÜJlild), Sutter unb Ääfe nid)ts ju

fe^cn, 3u riccben unb gu boren braud)te.

2lls fie 2tbfd)ieb ooneinanber nabmen, fagte SKeta:

„2Ba9 meine befte (Jreunbin mar, bie bot fid) lefete

SSBod)c ocrlobt. SBcnn bu ßuft ^aft, tonnft bu in i^rcn

^lafe eintreten."

«0 fa!" rief Ceibdjen I)od)erfreut, ergriff lf)rc ^anb,

unb bie (Jreunbf^aft mar gefc^loffen.

ßcibtben mar überglüdlid). 3nbem fie burd) bie oon

2Jienfd)en mimmelnben, l)eU erleud)teten Straßen ging,

liad)U fie an bie einfamen, buntlen SOloorbomme bobeim.

SBos mar ha& bagegen Ijier für ein ©lanj unb ßeben!
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2(uf ber (SroBen Sßeferbrücfe, als fte auf ben bUntenben,

Itd)terfptegelnben, Don I)oI)en fiagerl)äufem begleiteten

6trom Ijinabblidte, fom i^r auf einmal ein ®efüf)I für

bie (BröBe ber alten ^anfeftabt, fie fül)lte fi(^ mit 6tol3

als ein deines 3iabd)en in bem großen, bunten betriebe,

unb mar oon ^erjen frol), ber StiUe unb Cnge iljres

Sorfes entfIoI)en 5u fein.

Salb aber traten Ttiid), SSuttcr unb ftöfe mieber in

i^re Siebte, unb bas Seben ging mit Stod^m, lBifd)en,

iJegen, 5Bafd)en unb glätten feinen alltägli(l)en ®ang.

!Da tam i^r vool)l abenbs in ber @d)ummer3eit mal ber

SGBunfd): mcnn bu jefet bein ©pinnrab in ben 2Irm ncl)»

men unb ein biBd)en auf bie 9la(i)barf(i)aft ge^en tonn*

tcfti Sann mollte es il)r faft fd)eincn, als lebe man in

ber groBen Statt mit ben oielen taufcnb !0ienfd)cn im

<3runb oiel einfamer als 5u $aufe mit htn paar

l)unbert.

2IIs 2(nfang ©eptcmber il|r Sruber fie jum erftcnmal

befud)te, fonnte fie p*^ nic^t genug tun mit 93er«

fi(i)erungen, mie gut es i^r in ber Btabt gefiele. 2)ie

fleine Olga muBtc er auf ben 6d)oB ncl)men unb fid)

Don ihr eien laffen. SWeta ©telljes mürbe il)m an«

gepriefen als a0er SRäbdjen ^rone unb für einen glü(f<

lidjen G^eftanb angelcgentllc^ft empfoI)Ien. Slbcr er

fagtc, er braudje nod) lange feine ^rau.

2(m Sonntag barauf ftäubte fie morgens f^rau 9)^ar«

mebes @aIonmöbeIn ah, als auf einmal burc^ bie ge>

öffneten ^enfter fcierli(f)er ©lotfentlang an U)x O^r

fd)Iug. 3)a fiel if|r ein, baB fjcute f(i)on ber erftc STboent

mar, unb fie \af) im (Seift, mie bal)eim an ber fd){m«
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memben S3irtenretl)e hes ft\Td)bamme5 entlang bie

fc^marsgctleibcten a)'lcnfd)en in Zmpps auf (Brünmoor

3upUgertcn. 6ic blidtc ouf bie ©trafee, fie bot bas

gcti)oI)nte olttögli^e JBilb. Ob benn I)ier niemanb an bie

Äird)e backte? i)alt, ba tarn ein altes ÜJlütterc^en an*

gcnjanft, ©efangburf) unb Xafc^entud) in ber ^anb.

ßeibc^en bog fidj 3n)ifd)en ben 95Iumenftö(fen aus bem

©alonfenftcr l)inaus, um einen SSIid in bos oerrunaelte

®cfid)t 3u geminncn, unb ha I)ufd)te es ganj leife fonn«

täglid) unb üorti)eif)na($)tIid) burd) il)r (Bemüt.

STm näd)[ten 6onnobenb frogtc fie grau SDlarmebe,

ob fie mal in bie ^ird)e gel)en bürfte. 2)ie ftemmte bie

^änbc in bie 6eiten, mod)te ein mofelos erftauntes

®efid)t unb fagte: „%btv Äinb, Iiaft bu benn fooiel

©ünben getan?" 2)a ujurbe fie rot unb fagte ni(f)ts

meiter. 2(m Sonntagnad)mittag aber, als fie o^ne

JKeta Stelljes, bie nirf)t abfommen tonnte, einen ®ang

burc^ bie innere Stabt mad)te, Ijörte fie auf einmal bie

mädjtigen Somgloden, unb bie bo^en bunten genfter

fc^immerten in bie I)ereinbrc(^enbe Sommerung. 2)a fie

fid) fo nidjt getraute, fragte fie einen oertrauenenoecfen*

ben älteren ^errn, ob fie ha Ijinein geljen bürfte. 2)em

3Ut!te es fdjaübaft um bie SOlunbminfel, inbem er fagte:

„®ern, menn tjräuletn(i)en ein Sillett iiai." 2)a ging fie

bettübt itjrcr 2Bege unb badjte, auf bem ßanbe mär' bas

boc^ beffer cingerici)tet, mo man mit einem Pfennig für

ben Älingelbeutel frei fäme unb aud) noc^ nitfen fönntc.

95ei näc^fter (Belegcnbcit fprat^ fie mit ibrer {Jrcunbin

über bas Äirctiengelien. „3a, Seibdjen," fagte SOleta

€te0|es, „anfangs pagt einem bas n\d)t, aber man ge«

181



\ 1

XDbf)ni fid) fdjncßer baren, als man bcnft, mo's f)kt

einmal feine 3Jlobe mcljr ift. 2tber bu f)aft red)t, bcr

Sßenj^ mill mal was anberes als ha5 2(UtögIi(f)e. Des«

Ijalb I)aben mir i)ausangefteUten in unferer Silla einen

ßefetlub gegrünbet, unb roenn bu jebe 2Bod)e einen

(Brofc^en ousgibft, !annft bu bir fo oiel fd)öne ©c«

fd)ic^ten oon uns Ieif)en, oIs bu ßuft ^aft 3U lefen."

„Dd) \a" meinte ßeibdjen, „au ^aufe f)aben mir uns

aud) immer Dorgelefen. ©erb t)0lte bie S3ü(^er immer

oom fief)rer/'

„^a," rief 2Jleta oerädjtlid), „bu mirft fcf)en, unfere

©efd)id)ten finb oiel intereffantcr. 2Ber bamit erft ein«

mal ongcfangcn f)at, fommt überljaupt m6)t mieber

baoon tos."

ßeib(^en f)interlegte bei bem 5Dlann im blauen Stod

mit filbernen Änöpfen ftatutengemä^ eine 6i(^erbeit

oon [ünfsig Pfennig, 3aI)Ite einen ®rofd)en als SGBodjen»

beitrag unb trug einen ^Jarfen arg gerlefener bunter

^efte mit !)eim. SIbcnbs im SSett los fie barin, bis nad)

3mölf, unb ein 6d)auer nad) bem anberen lief il)r über

ben ßeib.

60 !am SGßeibnad)ten beran, aber red)t meibnad)tlid)

mollte es bem ßanbfinb nic^t merben. 2(m ©briftabenb

brannte in ^rau SJlarmebes Salon ein präd)tiger

Tannenbaum, über unb über mit biden ©lasfugeln be«

bangt, eine 6pielubr fpielte abmecbfelnb „0 bu frÖb«

Iid)c" unb „Stille Stai^t", unb ßeibc^en mar reicb^r be«

fdjenft morben als fie ermartet ^atie. 2tber ein rechter

9Beibnad)tsabenb mar es bod) nid)t. Die 3J2enf(^en

tamen einanber um feine ^anbbreit näber, ^Hd),
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Suttcr unb Äafc fpuffen aud) um ben Qxd)iexhaum, etn^

franfc Äu^ Im ©toU motzte 6orge. 9la(^^cr Im 95ett

las ßelb(i)en nod) lange mit glül)cnben SBangcn in ben

bunten heften, oon benen fte fi(^ längft eine smeite

Serie geholt I)atte. @ie tif(f)ten gerabe mal mieber eine

grausliche 3Jiorbgefd)ic^te auf.

2(m Slbenb bes erften gefttages Ijatte fie aßein mit

ber fleinen Olga bas ^aus gu I)üten. 2)as Äinb auf bem

6(^06, faB fie in ber bunflen S5efd)erungsftube unter

bem 25aum, an bem einige ©lasfugeln in bem ßic^t

glänjten, bas oon ber 6tra6enlaterne gegenüber in bas

iJenfter fiel. Sa bot bie kleine auf einmal um eine

@ef4)id)te. ßeibt^en bacf)te an bas, mas fie in ber legten

3eit gelefen f)aüe, aber baoon mar nid)ts 3U gebrauchen.

6ie mußte olfo in iljren CErinnerungen roeiter surüd»

greifen. Unb balb fing fie an: „(Bs mar einmal ein

großer, großer Äaifer, ber I)ieß Stuguftus," unb eraä^lte

Don einem ©tau, in bem nic^t fünf3el)n ajlild)fü^e ge»

ftanben batten mie in ?Papo feinem, fonbern mir ein

£>d)s unb ein ©fei, unb in biefem fleinen ©talt märe ein

deines, gans tieines ^inblein geboren, an bem bätten

feine ©Item, unb bie beiben Xiere, unb bie frommen

Wirten, unb bie b^Uigen Sngel, unb ber liebe ®ott unb

alle guten SRenftben ibre ^reube gebabt. Sann fang fie

bem Äinbe, bas fid) marm an ibren Sufen ft^miegte,

aud) einige SBeibnacbtsIieber, unb als fie aufftanbv um
es 3u ^üt 3U bringen, fagte fie: „80, Olga, nun baben

mir erft ricbtig SBBeibnod)ten gefeiert." —
ajlitte tJebruar fonnte SWeta ©teHjes feine bunten

^efte mebr liefern, ßeibcben batte bie SSibliotbef bes erft
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fett einem 3oI)re beftelienben Älubs burdjgelefcn. Das

plöfelid)e 2tuft)ören bes gemoljnten Slcises bcr 6pan»

nung empfanb fie mit peinlirf)em UnbeI)ogen, unb fic

mar in bicfcr 3ßit öfters mit fic^ felbft unb ber SBelt

I)öd)ft un3ufrieben. Sßarum fonnten onbere 9Jläbd)en,

bie 5)etbinnen jener (Befd)i^ten, fo grofee unerl)örte

Singe erleben, mit SleoDloern fid) burd) aIIerF)anb

Stbenteuer tömpfcn, reiche (Brafen mit marmornen

6d)Iöffern f)eiratcn, inbes il)r bei foldjem ajlild)mann

mit Segen, 2ßifd)en unb ^od)en ein Jag fo eintönig unb

3um ©terben langmeilig mie ber anbere baljintrod)!

(Eines 6pätnad)mittag5, oIs fie if)r ^ämmerd)en

betrat, fjörte fie einen 23ogeI fingen. 3" i)aufe, mo's bie

oielen 23ögel gab, mürbe 'ü)x bas nid)t meiter aufgefallen

fein, aber I)ier in ber Stabt mar's mas SSefonberes. ©ie

ftieg auf il)ren 6tui)I unb fal) 3um 2)ad)fenfter I)inou5.

2)a mürbe ber fable 58aummipfel fid)tbar, unb in ibm

fa& ein 2lmfelmänn(i)en, ben gelben S(f)nabel f(f)räg

aufmärts gerid)tet, bie fjlügel gefentt, unbemeglid), unb

fong unb fang. Su liebe 3eit, mic fonnte ber tleine Äerl

fingen I ßuft, 3Bebmut, 6et)nfud)t erfüllten bie 58ruft ber

ßauf(^erin. Sie Ijob fid) auf bie 3ß^cn- 2)a erfd)ienen

©icbel unb 6d)ornfteine, aber über fie binmeg 3ogen bie

3Bolfen ber i)erl)eiBung5Doll locfcnben, bämmernben

Sterne 3U. 2td) mer ba mit fönnte! SGBie mar boc^ bie

SSBell fo meit unb bie 2)a(f)fammer fo eng!

2)er (Jrübling, ber feinen (leinen fd)U)ar3en ^erolb

oorausgefanbt \)atte, brarfjte in 8eibd)ens ßeben ein

paar große SSeränberungen.
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Tleta 8teHied setgte eines ^ad)miüaQs, als tl)re

greunbin fie abliolte, ein mcrtmürbig ttufgcrcgtes

aSefen, unb \(S)on narf) amei SDlinutcn I)attc fic iljr ge*

ftanben, fie f)dtte feit giüci lagen einen Srautigom.

3n)ar einftroeilen mär' es nur fo'n lüttjer ^anb«

bräutigam, ober es roürbe lüof)! ©rnft braus roerben,

benn il)r ©tantslous S^aminsfi roäre ein orbentIi(i)er

9Kenfd) unb ^Beamter, nämlid) ^ilfsbremfer an ber

Äöniglid)en (Eifenba^n, unb fatbolifd), unb bie ÄotI)o»

lifen mären, mie befonnt, ja alle fel)r fromm.

2tl5 fic einige I)unbert 6cf)ritt miteinanber gegangen

maren, blieb 3Jleta fteljen, 3eigte auf eine nad) linfs ab'

Smeigcnbe Straße unb fagtc !)aftig: „^d) muß ^ier

obbiegen, mein SSräutigam märtet auf mi(^. Slbjüs."

„2Bann feben mir uns mieber?" frogte ßeib(i)en, bie

^anb ber S^rcunbin feftljaltenb.

„SBeiß id) nod) md)t, mirb mof)! nid)t oft me^r fein.

6iel) au^ man ju, \>a^ bu balb fo mas finbeft, bas tft

in biefem armen ßebcn immer not^ bas Sefte. Slbjüs,

lebe mo\){r

Unb bin ging fie, obne \i6) nod) einmal um3ufef)en.

2)ie 23erlaffene blitftc il)r trourig nod). —
2lls ßeibd)en nad) ^aufe tam, bat fjrau ajlarmebe

fic, gtcid) mal 3u ber ücincn Olga 3u gcf)en, bie nid)t

red)t roobi märe. Sic fanb bas ^inb mit (lieber im

SKarmcbes bitten einen ftarten ©tauben an bie ^cil»

traft gefunber fßoUmild), unb man I)oIte foId)c bei

iebem ajlclfen marm oon ber beften ^ub im ©tau. 2lber

bie ^Patientin meigertc fid), biefe SOlebiain 3u nel)men.
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2(m na(f)ften 2;agc rief mon ben Etrat, bcr ein be«

bent{t(^e9 ©eftc^t mad)te.

2tl5 er bos Ärantenaimmer oerloffen l)atte, fagte bic

SDluttcr, an iljrer Unterlippe nogenb: „Unb babei ift bos

^inb nod) nid)t mal getauft."

ßeibdjen ftarrte fie entfcfet an, inbes ber SRilc^mann

geringfd)ä6ig bie 2tcl)feln surfte.

2)iefer ging bolb ju feinen ^ü^en. Da fagte bie

Q-rau: ,Ma5 meinft bu, ÜKäbt^en? Ob's nid)t am (Enbe

bod) beffer roöre . .
.?"

„0 \a/' rief ßeibd)en, bie I)elte SIngft im (Befielt,

„bitte, bitte! Senfcn ©ie fic^, fie ftürbe uns meg, brei

Sabre alt unb ungetauftl 2Bir fönnten jo feine ruhige

©tunbe mieber boben.''

„^a na, JKarmebe unb irf) finb aiemlicb oufgeüärte

ßeute... 2lbcr menn bu I)inlaufen unb ben ^aftor

bolcn ©illft, foU's mir rcc^t fein. Cr mobnt birf)t bei ber

Äir(f)e, fag' il)m aber, er möchte fic^ ein bi6d)en

beeilen."

fieibd)en traf ben ?Paftor nidjt 3u ^aufe, feine Srrou

fagte aber, fie mürbe i^n fd)i(fen, fobalb er gurüdgefe^rt

märe.

Cr fam eber, als man biernat^ ibn glaubte ermarten

3U fönnen. 5)a S^öu aJlarroebe nod) in il)rcm ©d)Iaf='

3immer beim Umtleiben mar, trof er nur ßeibt^en bei

bem Täufling, unb als er ibr bie ^erjensangft unb

Iraurigtett aus bem ©efid)t las, fagte er teilnebmenb:

„®s ift mobi 3br crftes unb eingiges, liebe junge

grau?" ßeibd)en mürbe purpurrot unb ftamerte, fie

märe ^icr nur bas gräulein. SBäljrenb jener feinen
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3rrtum mit grofecr Äur3ftd)tigteit entft^ulbigtc unb bic

SriUc pufete, fom bic n)irtUd)c SRutter in i^rem

6d)n)or3|cibcncn Ijcrcingcraujdjt unb bcgrüBte bcn

®eiftli(^en mit a^tungspoller SSerbeugung. fieibc^en

mürbe als $atin angefd)rieben, unb als has ^öpf(^en

bes ^inbes mit SBaffer bcfprengt mürbe, fjob fie es in

ben Äiffcn an.

„5005 I)ot bcr Onfel eben gemadjt?* fragte bie Meine

Olga, mäbrenb il)re 3Kutter ben ?ßaftor Ijinausgeleitete.

„Ob," fagte ßeibd)cn, fid) über fie neigcnb, „bas mar

ein gan3 lieber Ontel. 2)u bift nun bem lieben @ott fein

S^inb gemorben, unb er f)at bid) ganj furd)tbar lieb, nod)

lieber oIs lante ßeibd)en/'

aSon 6tunb' an fül)lte fie fid) bem Äinbe nod) enger

ocrbunben als bisher. 2)ie alte 2tnfd)auung, baB ^atcn«

fc^aft eine 2Irt 93ermanbtf(^aft begrünbet, mirfte babei

mit, nod) me^r aber rooI)I bie (Erinnerung an bas oiele

(Bute, bas fie felbft oon il)rer Patentante 95eta JRoter*

munb empfangen batte unb nun meiter3ugeben @e«

Iegenl)eit fanb. Sie mürbe erfinberifd), il)rcm ^aten«

tinbe Siebes ju ermeifen, unb biefes ^att^ fie lieber um
fid) als feine SWutter, bie, mos fie in Sauren als ftarf in

Stnfprud) genommene ©cfdjäftsfrau an 3ärtlid)feit oer«

fäumt I)aben mochte, fegt in menigen Xagen nac^I)o(en

moUte, mobei fie bann bes ®uten Ieid)t etmas ju oiel tat.

(Einmal foUte Seibd)en aud) mieber ersäblen. 2(Is fie

nad)fann, fi^I ibr Softor 2utl)ers Srief an feinen Sobn

^anfid)en ein, ben fie aus bem Sc^uIIefebud) tannte,

unb 3ug[eicb had)ti: fie an bai)eim, mie bort nun ba\b

mieber Srüt)Iing unb ©ommer (Ein3ug bielten. Unb fie
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ergä^Ite oon einem munberfc^önen (Barten, ba b(ül)ten

bie läpfel« unb 93trnbäume über unb über toeig wie

©(^nee, unb bie tJrüd)te mürben birf unb friegten rote

SSarfen, unb bunte 23ögcl fangen fü& in ben Zweigen,

unb bie l)errlid)ften 6cf)metterlinge gautelten burt^ bie

blaue ßuft, unb filbermeifee SSirten liefen i^re lit^t«

grünen ©djieier n)el)en, unb unter il)nen ouf grünem

9lafen fpielte bas ©I)ri[tfinb mit all ben artigen unb

frommen Äinblein, bie l)ier aus ber gangen SBelt 5u»

fammen famen.

60 malte fie ber Kranfen ein leuditenbes S3ilb mit

ben garben if)re5 Kinberparabiefes, unb bas fleine

Stabtünb, ba0 feiere ^otben !Bunber nie mit eigenen

2Iugen gefcf)aut I)atte, fjörte mit offenem aJlunbe unb

mit fel)nfud)t50oIIen SSIicfcn an iljren fiippen I)än»

genb 3u.

3n ber ^ad)t barauf übernai)m fie gegen ein U^r bie

Rranfenroac^e. ©ie mod)te etma eine ©tunbe am Sett

gefeffen I)oben, als bas Äinb anfing, fid) in ben Äiffen

3U werfen. 3Jlit leifen, begütigenben SEBorten rebcte fie

iF)m 3U unb n)ifrf)te bie ©d)mei6tropfen, bie if)m auf bie

©tirn traten, fanft f)iniDeg. 2(uf einmal ftredte fic^ ber

fleine fieib lang, gana lang. !Da pacfte töb(id)e 2(ngft bie

SSärterin, fie riB \\)n an iF)ren jungen lebensmarmcn

SSufcn, fie Ijauc^te iljren Obem auf ben fd)on ftill

ftel)enben 3Runb. Stis fie aber bie blittlos ftorrcn 2Iugcn

faf), liefe fie ben Körper in bas SBett aurüdfinten unb

preßte ]id) beibe i)änbe auf bas Sy^vy, benn fie füfjite ein

©d)n)ert burd) iljre ©eele fdjneiben, gum erftenmal In

iljrem jungen ßeben.
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€ie mectte bte nebenan fc^tafenben (Eltern. 2)te

STlutter tarn im 9la(f)tgen)anb angeftürst unb marf ft(^

fd)retenb über bte fleine Cetebe. 2)er SSater folgte not*

bürfttg betleibet unb ftanb ftumm baneben. 9lad) einer

SBcile fagte er: „2tber Slofolie, nun faß bid). SBir I)aben

unfere ^flid)t getan. Senf bod) bloB an all bie fc^önc

3JliId), bie bas Äinb bie Sa^re getrunten f)at . .

."

2)er fal)Ie Saumgipfcl unter ßeibd)ens 2)ad)fenfter

begrünte fid) nad) unb nad), unb fpät nad)mittag0 unb

abenbs faß bie SImfel barin unb fang unb fang. Unb

bie ©ebanfen ber Ginfamen eilten immer unb immer

mieber in bas Sanb bes fdimarsen ÜTtoors unb ber

meiBen 95irfen, mo fie jefet com bämmemben JUlorgen

bis in bie finfenbe 3lad)t im Zot^ ftanben unb \\6)

tü^tig ausarbeiteten. SSBenn bod) einmal in ber g^rüf^e

femanb an ii)r ^ttt getreten märe unb fie gemedt })äiie

5um lorfbaden im ^erbftfrifi^en grül^fingsminb! 2tber

fie mußte lag für Xog fod)en, aufmafd)en unb fegen,

im 2)unfttreis oon SKilc^, Butter unb 5tafe, unb ob»

gleid) bie 2(rbeit nid)ts meniger als fdjmer mar, fül)lte

fie fid) oft tobmübe unb mar manchmal bes fiebens foft

überbrüffig.
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/T; Ines Jlac^mtttags, als nac^ einer regenreichen,

v2/ bunflen 2IpriIrD0(f)e bie ©onne roieber fd)ien, ftanb

fieibd)en auf, mad)tz eine S3en)egung, als ob fte etmas

abfc^üttelte, unb lieg \\ö) ein neues @ommer!leib an*

mcffen. „tSür ein tjräulein oon fo fc^Ianfem, eben»

mäßigen 3Bud)s gu arbeiten, ift mir ein SScrgnügen,"

fagte bie 6d)neiberin.

G^rft bas (e^te drittel bes Sßonnemonbs brad)te

einen ladjenben, leuc^tenben ©onntag, an bcm bas na^
Urteil bcr Sflobeltünftlerin „äufeerft fd)id unb tabellos"

p^enbe himmelblaue ben SDlenfc^en gegeigt merben

fonnte. ßeibd)cn trug es natürlid) in ben SSürgerparf,

in bem bie ![Renf(^t)eit t)eute ein @tellbid)etn cerabrebet

3U \)aben \d)kn, unb ber auc^ felbft fein allerfc^önftes

^(eib angesogen t)atte, nämlid) bas aus lichtem, bluten«

burd)tr)lrttem (Brün.

Das fd)mu(fe 5tinb freute [i^ bes marmen ©onnen»

fcf)eins unb bcr jungen tjrül)lingspra(^t, \ai) nad) ben

froblic^cn gepufeten SJlenft^cn unb bad)te fo in il)rem

6inn, gang 3u oeradjten märe bas Seben eigentlid) hod)

ni(t)t.

S((s fte über eine ber ^rücfen fam, bie bas ausge*

bc^nte ®robenneö öer SInlagen überfpanncn, blieb fic

fte^en unb \af) bcluftigt einem ungefc^irften JRuberer gu,

ber fein S3oot nicf)t in ber (Semalt l)atU, inbes bas

I)lnten fifeenbe 3Jiäbd)en burc^ gute tHotfc^Iäge, über«
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f(üfff0e0 (Befretfc^ unb oerfe^rtes Steuern bie Sa^e

nod) fc^Itmmer mad^tt.

Da I)örte fte nal)e @(f)rttte unb manbte ftc^ um.

„(Buten ZüQ, ßeibc^cn Kofenbrod/' rief eine fro^

ocrmunbertc Stimme.

„^crmannl?"

„^a, mein Seern, id) bin's felbfi Slber nun gib mir

erft mal bie S)an\3."

(Bx nai)m fte fi(^ unb brüctte fie tü(f)tig, über bas

ganse ®cfid)t lat^cnb.

„2Renfd), mo tommft bu benn bloB auf einmal ^er?

5d) meinte, bu märft in ©panbau."

„@panbau ift abgemad)t. SSir finb vorige 3ßod)e 5um

(Regiment gurüdfommanbiert. 6d)ön, baß i(^ bi^

treffe. SBoHen mir uns mal bie Slffen bei ber SKeierei

anfe!)en, unb bie ÄänguruljS? Ober fofl id) hid) lieber

ein bi6d)en rubern?"

fieibd)en ^atk fic^ in3n)ifd)en oon il)rer überrafd)ung

erboit unb fragte fd)elmifd), inbem fte auf ben bemb<

ärmeltg [id) abradernben Jüngling 3eigte, beffen $oot

nod) immer oon einem Ufer gum anbercn fd)oB:

„S^annft bu's ebenfogut, mie ber ha'}"

®r marf fic^ in bie IBruft. „^0)7 SBlc ber crftc Sports«

mann meiftere id) mein SSoot."

mVla, na? IBenn id) an bie Vta^i auf ber j)amme

benr..."

„2Id) fo . . . na ja, bei ber Iorffd)ipperei bin id^ nid)t

gro§ gemorben. SIber hafi id) rubern tann, roiVi id) bir

balb 5eigen, tomml"

Sie machte ein paar Schritte, blieb bann aber mieber
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ftcl)cn; „5d) metB nlt^t rcd)t... SBcnn uns einer

fäl)c../'

^SSßir bcibc fönncn uns überall fc^en laffen," rief er

laä)tnb. ;,Äomm!"

„Slber..."

„^d) mas. 2Btr finb ^ier md)t in unfcrem Sorf, mo

bic alten SBciber gletd) bie 5^öpfe 3ufammenfteden,

menn smci junge ßeute mal ouf bem 2)amm mitein«

anber 8ef)cn. ^ier fann jcbcr nod) feiner tJoffon feüg

merben, bas i[t |a gerabe bas @c^öne an fo 'ner Stabt.

S^omm!"

Gr moUte iljren 2lrm nel)men, bod) fie litt es nid)t.

2IIs er aber entfc^Ioffen bie 9'lid)tung nad) ber nid)t meit

entfernten SSootoermietungsftelle einfd)Iug, folgte fie

langfam.

Ser 5)afen mar bei bem I)crrlid)en SBetter bereits aus«

oermietet. ^ermann mod)te ein langes ®efic^t, ßeibdjen

fagte: „(B5 ift fo ebenfogut, iö) mug boc^ balb nac^

^aufe."

SIber fd)on fam ein frifd)geftri^enes, f^Ianfes Sluber«

bpot um bie Gcfe, an beffen SSorbmanb ber 9lame

„Slbelbeib" 3U lefen roor. „Das fd)i(ft fid) ja pt'dd^üQ,"

rief i)ermann, unb taum roaren bie beiben ®;)mno«

flaften, bie il)re 5al)rt beenbet botten, ausgeftiegen, fo

mar er aurf) f^on fjineingefprungen unb reid)te iljr gum

Cinfteigen bie i)onb. !Dann legte er fcbneH Stoppel nebft

6eitcngerocl)r ob, ftreifte bie i)anbfd)ul)e oon ben ^än«

ben, ergriff bie 9liemen, unb bas !Boot glitt Iei(i)t unb

fid)er jum ^afen I)inaus.

,,9lun eraä^r mal, mie es bir au bie 3eit gegangen
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ift/' fagtc ^ermann, inbcm er quer über einen «einen

See auf einen oon Untern Su(^engrün überroölbten

SBafferlauf ju^ielt.

ßeibd)en mar frol), bo^ fie fi(f) enblid) einmal oor

einem 95efonnten über bic ©riebniffe ber legten 3ßit

ausfpredjen fonnte.

6te begann mit ber (Befc^ic^te i^rer (Jreunbfd)aft unb

bebouerte, ba& biefe nun ein ©nbe gefunben f)'düe. 2lls

er roiffen moUte, moburd) fie auseinanber gefommen

©aren, unb fie, etwas oerlegen, ibm ben (Brunb angab,

jtDinfcrte er oerftanbnisooU mit ben 8(ugen unb fagte:

„3a fo gel)t*5 in ber SSBelt."

ßeibd)en errötete flücf)tig unb fing fdineU an, oon

ber fleinen Olga 5u er5äl)len, mie artig, flug unb an=

pnglid) fie gemefcn roärc. SIIs fie uon Äranf^eit unb

Eingang bes ^inbes berid)tetc, mar ein gittern in il)rer

Stimme, unb sulefet liefen il)r bie blanfen 2;ränen über

bie Soden.

„^a nu!" fagte er oermunbert, „fo tief barfft bu bas

bei einem fremben ^inb nic^t nehmen."

3Wit großen Slugen, faft ein menig empört, fal)

fie il)n an: „2lber mcnn ic^ fie bod) fo lieb gehabt

f)abe..."

„Sfla ja, aber es ift ©ottcs SBitte einmal fo gemefen,

mas millft bu bagcgen mad)en? 2)en 2Beg muffen mir

alle, ber eine frül), ber anbere fpät... Stber nun laß

uns lieber oon mas anberem fprei^en. SSBie geht's

beinem SBruber?"

„2lls id) nic^t anbers meife, gut . . . 2)u bift if)m hod)

nld)t meljr böfe?"

S). 6peckmann, (9<f4)Di|icr 9{ofenbtodi. 13
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„SÖarum follt' irf) iljm böfc fein?"

„Od), bamals, als mein ©cburtstag mar ..."

„2)u liebe 3cit/ öös ^flt>' id) längft oergeffen. (£s mor

gut, hafi bie Sungens mir bamals in ben 2Irm fielen.

SGBegen foId)er Äleinigteiten bürfen wir ©olbaten

nämlirf) unfere SCBaffe ni^t 3iel)en, bas mirb ftrcng be«

ftroft. SCBenn bamals roas paffiert märe, mär' id) I)eut'

nid)t ©efreiter unb l)'dtte nid)t bie blanten 2(bler(nöpfc

I)icr an meinem fragen."

„©efreiter . . . ift bas mel)r als ßeutnant?"

„3Jle^r moI)I gerabe ni^t, aber burd)aus nit^t 3U

Derad)tenl Someit ic^ benten fann, fjot's aus unferem

2)orf nod) feiner fo meit gebrod)t. Sflur bie ftrommften

unb suoerläffigften ßeute merben 3u ©efreiten be»

förbert."

„m fo . .

."

„®erb muß biefen Sommer fd)on 3ur (Beneral«

mufterung. ©t^abe, bafe er nun moI)I gons ums Solbat»

fpielen I)erumfommt."

„2Barum ift bas \d)aher

„®erabe il)m \)äite id)'6 oon bergen gegönnt, bafe ber

preu6ifd)e Unteroffisier i^n mal 3mif(i)en bie Ringer ge»

friegt I)ätte."

„5Barum?"

„SBeiBt bu, ßeibcfjen, ®erb ift ein I)er3ensguter

2Kenfd), ic^ mill gemife nid)ts Söfes über iljn fagen.

2tber er f)at etroos bitfes 2SIut. Unb er benft ju oieL"

„?PaI), bas roirb nid)t5 fd)aben, menn einer fid) feine

(Bebanfen mad)t.''

„2lber es fann au oiel bes ®uten merben. ^nm
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Ung(ä(t ift er aud^ nod) biefem langbeinigen @(^ul*

meiftcr in bie ^önbe gefallen unb lieft feine gangen

5Bü(^er burd), mie fie mir SSBeifjnat^ten 3u ^aufe er«

3äI)It Iiaben."

„SBenn's il)m SpaB mad^t, laß i^n bo(^I (Er fommt

euc^ allen roeit oorbei."

„Slber ßeib(^en, oerftett bic^ bo(^ nic^t fo. 3c^ mel|

1a ganj gut, bu I)aft unter feiner SBunberlit^feit am

meiften leiben muffen."

„3(^? 2Ber fagt bas? Sas mar gar nid)t fc^timm,

er I)at es immer gut gemeint. Überl)aupt ift er einer

oon benen, auf beren SBort man Käufer bauen !ann.

60 fmb lange ni(i)t alle, bie ein glattes ®efi(^t ^aben

unb glatt fdjnaden tonnen."

„IDeernl . . . 2Benn bu bid) ein bifet^en aufregft, bift

bu glei(^ no(f) mal fo I)übf(^.''

„Qd) ^ermann . .

."

„9lun bift bu rot angelaufen unb noc^ oiel f)übf(^er

geworben.

"

„^ermann 1"

„9d) ^ab' mid) früher fd)on immer gemunbert, mie

es möglid) mar, bag bei uns im SJloor eine fo feine

f(eine Seern f^erumlief. !Die !Ba(ten \)at unfer gnäbiges

(Fräulein nidit garter unb rofiger. Mas mürbe bie

gnäbigfte O^rau ausgeben, menn fie bein @eiben^aar

Dattel Unb bie 2(ugen, Äinb, beine 2tugen . .

."

„9Benn bu nidit gleich auf^örft, fteig' id) aus."

„!Z)as mär' fd)abe, bann mac^ft bu bir bie Strümpfe

nag, unb bein fc^önes blaues ^(eib ta^u. S)at 2ßippel>

manns Sena bas gemacht?"
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„Od), Sunge, tas fannft bu boc^ mo^t fe^enl"

^5a, es fifet gut."

;,llnb foftct fcd)s Xülcr, unb 'nc feine ©tabtfd)nelberin

^at's gemod)t, nad) ber neueften SWobe."

6ie fd)ob bie t^üfec ein menlg nad) oorn, um bem

Slod einen glatteren gall gu geben.

»Die ^auptfa(f)c ift," meinte er, fie äiemlid) breift

mufternb, „ha^ eine in fo'n Äleib orbentlid) mas I)inein-'

3ufte(ten t)at. 2)u bift gana gut burd) ben SBinter ge«

fommen."

„^at* mal, mieoiel ?ßfunb \d) jefet miegel"

„^unbertunb3n)an3ig?"

„SKuBt nod)'n 3cl)npfunbftürf auf bie SBage tun."

„2ttf) ja, menn eine bei fo 'nem ajlild)mann mit

füBer aUoIlmild) gebörnt mirb."

2)os 95oot, bas eine Strede lang prangenbe ^art»

miefen 3ur 6eite gehabt f)atte, glitt in biefem Slugen«

blid unter has ^erabbängenbe @e3meige einer fiinbe.

^ier fam es 3ur StuIie, inbem ^ermann bie Stiemen

ein3og unb ftd) an einem !S^eiQ feftt)ielt. Unter bem

Slötterbad), bas oon ber 6onnc burc^leut^tet unb oom

ftiHen aSaffer gefpiegelt mürbe, umfloB bie beiben ein

gebämpftes grünes fiid)t unb angenehm fc^attige ^vJ)U.

„S)hT ift's tDunberfd)ön," fagte ßcibd)en unb blidte mit

froren 2Iugen um fid) unb 3U bem bo^^n (Semölbe

empor.

$(ö^Iid) fing eine !]flad)tigatl an 3U fingen. !Das junge

3)'läbd)en redte fud)enb ben Äopf, unb balb f)atU fie bas

93ögeld)en entbedt. @s fag gan3 nabe, fie fonnte bie ge«

fträubten ^eberc^en ber liebgefc^mellten Äebte unter»
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fc^etben. SCnbae^tig laufc^te fte bem füBen SariQ, ber in

bcr grünen ^alle, oom SBaffer jurüdgemorfen, feltfam

ooQ unb einbringltc^ tiang.

ais biß Sängerin nat^ einer 2BeiIe baoonflog, fagte

fte Qufotmenb: „Sie fann's nod) beffer als unferc ju

^Qufe, bie immer bei SBöItjens SSorfofen niftct.**

„2)05 ma(i)t, bie ^onturrena ift Ijier größer/' erflärtc

^ermann. „Das tleine 2)ing muB bis über beibe O^ren

oerliebt fein."

„Od) . .
.*'

„3a, bie ßiebe mai^t glüdlid), mac^t fellg."

„Od) bu . .

."

„SBart* man, bu erfäbrft bas aud) nod) mal."

6ie 30g tröftig an einem ßinbensmeig, unb bas SSoot

glitt unter bem S3aumfd)atten binmeg unb ins f^reie.

^ermann loarf fit^ jefet mieber mit oUer (Bemalt in

bie Sliemen, ba^ fie fnarrten unb janften. 9laufd)enb

flog bas Soot bai)m, burd) Sonnenglanj unb S3aum*

fd)atten, oorbei an buftenben 95Iütenfträud)ern unb

I)übfcben ^ar!bäusc^en, belebte ^Jromenabenmcge ent»

lang unb mteber burt^ grüne (Sinfamfeite'n.

ßeibc^en na^m aü bie freunblit^en, bunten SSilber in

\id) auf, unb menn ber fit^ traftooU oor» unb 5urü(f*

fd)nel(enbe fd)mude junge tEflann nic^t gerabe b^r fal),

mußte fie öfters bcimlit^ 3U ibm I)inüberbli(fen. Siefe

gabrt mar ein fd)öncre5 SScrgnügen, als mit SWeta

Stelljes burd) bie Strafeen gu bummeln, ©d)aufenfter

3U befeben unb über bie ^errf(^aften 3U flatfd)en. SSiel

3u f(^nett erreichte bas Soot feinen i)afen, am liebften

^'dtte fie bie Slunbfaljrt nod) einmol gemacht.
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„So," fagte ^ermann, als fie an Sanb gefiiegen

toaren, ,,nun fe^en iDtr uns f)ter in ben 5taffeegarien

unb effcn gcmütlid) ju Stbcnb."

^\)vt \d)voad)en G^intoenbungen, ha^ es fd)on fpät

roärc unb fie nad) ^aufc müBte, fonbcn tcinc 23cad)*

hing, unb balb fagen fie unter einer 9lotbu(^e f)art am

Ufer bes tieinen @ees, Don bem bas S(affeel)aus ben

Slomen füljrte. IDer Kellner brachte SSutterbrote unb

3Q}ei (Blas !Bter.

6ie plauberten über bies unb bas, unb 3ule^t tarn

^ermann aud) auf feine Stellung im ^aufe feines

Hauptmanns 5U fpred)en. Sein ^err I)ielte groBe SiMe
auf i^n, bie gnäbtge f^rau nid)t minber, unb bie ®ören

mären rein in il)n oernarrt. SIber ben meiften 2(nfaU

})'äüz er non ber Köd)in, bie ii)n partout t)eiraten moUte.

Unb fie mär' ja aud) eine blifefaubere ^erfon, bas muffe

U)x felbft ber S^leib laffen.

ßeibd)en fpäi)te beftürst burd) bie oorgeft^rittene

Dämmerung no^ feinem ©efic^t.

2Rerfmürbig mär's, ful)r er nad) einer 3BeiIe fort, mie

f(f)Ied)t 9Jläbd)en, bie anbersmo geboren mären, fid) als

grauen im SJloor gemöf)nten. Sas tonnte man 5um

93eifpie( aud) an feiner 3)lutter fel)en. Die I)ätte bis auf

ben I)eutigen lag nid)t oergeffcn, baB fie oon ber ©eeft

ftammte, unb fd)impfte nod) immer über bas braune

SKoormaffer.

^Drüben oor ben Sud)engruppen, benen ber 2tbenb

i^r nd)tes ©rün gegen ein mattes ©rau umgetaufc^i

Ijatte, flammten ßatemen auf unb roarfen lange, ruijigc

ßid)tftreifen über ben 6ee, bie nur im SBeUenfd)Iag
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eines I)cimfel)renbcn ^Bootes sumcilcn eine 3ßitiön9

tangten unb 3itterten. glebcrmäufe I)ufd)tcn jagenb ^in

unb I)er. 2)ie reid)c SSogelmcIt bcs ^arts mar oer*

ftummt, bis auf bie 3aI)Ireic^cn 9lad)tigatlen, bie um fo

lauter ferlügen. (Sin einaelner Sd^roan 50g langfam unb

träumerifc^ feine 25al)n. 2)ie meiften 2;ifc^e maren leer,

nur feiten flang ein Son gebämpfter Unterfialtung

I)erüber. 3rgenbn)o in ber ^crne fpictte eine SOtilitär^

topelle.

^ermann nal)m ßeibc^ens ^anb. 2lber nad) einigen

6efunben 30g fie biefe 3urü(! unb rüdte mit bem 6tu^I

ein menig 3ur Seite. „3d) mufe nun aber mtrtlid) balb

nad) ^aufe/' fagte fie.

„^d) aud)" fagte er, bie UI)r 3iel)enb, „ic^ f)abi

nämlid) feinen Urlaub. 2tber I)inbringen tann \d)

h'id) nod)."

2(Is fie aufgeftanben maren, bot er il)r feinen 2trm.

6ie 3ögerte, bcn il)ren I)inetn3ulcgen.

„Seern, bu bift aber aud) nod) gar 3U albern," rief er

etmas ärgerlid). „SGßie fief)t bas aus, menn mir fo mie'n

?J5aar Sauern nebeneinanber ^er toffeln! Unfere ^'6d)in

bxaud)U id) gar nidjt erft 3U bitten."

Sa I)a!te fie \d)eu unb 3agf)aft ein.

6ie f(f)ritten auf einem breiten, non SSäumen über»

buntciten unb oon ßaternen ert)ellten ^arfmeg.

STuf einer 23ant, bie etmas 3urü(I in fd)attigem

2)unfel ftanb, fa& ein Solbat, ber fein 2Jläbd)en im

2(rm I)ielt. ©erabe als bie beiben norübergtngcn, unter*

bxad) ein Ion bie Stille, über beffen (Entftel)ungsurfa(!)e

fein 3o3eifeI befteben fonnte.
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„Die ocrfteljn's," raunte ^ermann fctner Seglei*

terin ju.

6ie erbebte leifc. SBenn er nur fi(^ fo mas nld)t auc^

beüommen lieBcl

©nblti^ longten fie oor iljrem ^aufe an. i^emtann

ergriff fc^nell iljre ^onb, brüdte fie, bafe fie I)ätte auf«

treifc^en mögen, unb ging mit ftrammen ©djritten

baoon.

(Sin menig enttaufd)t blictte fie i{)m nad). (Sanj im

ftillen l)atte fie fic^ ben 2(bf(^ieb bod) ettoas anbers ge*

ßongfom ftieg fie bie lEreppe Ijinauf.

SfJein, es mar bod) beffcr, baB er fie 3um 2(bfd)ieb

nld)t getüfet fjatte. Daran !onnte man fef)en, \ia^ er

feiner oon ben tJred)en roar, gegen beren ^uöringlid)»

feit ein anftänbiges 3Jläbd)cn fid) meljren muß. SKit

einem fo rul)igen, orbentIid)en 3Jlenfc^en burfte fie

getroft ausgel)en. Dagegen mürbe felbft ©erb nid)td

f)aben. Unb menn er fie bann aud) eines S^ages mal

fügte . . . nun ja, ein ^ügc^en in (£t)ren folt ntemanb

oerme!)ren.

Unter fo(d)en ©ebanfen I)atte fie fi(^ entfleibet unb

babei öfters 3U bem ©tüd Sflat^t^immel über il)rem

Dad)fenfter aufgeblidt. Das mar Don tiefem €d)mar3*

blau, unb bie S^rone bes I)ängenben SD2t)rtenbäum^ens,

bas in biefen 2Bod)en aud) frifd) getrieben ^^aiit, I)ob fid)

fd)arf bagegcn ob.

2ns fie fic^ Eingelegt I)atte, fam il)r bes S)auptmanns

^öd)in in ben @inn. Ob er bie nid)t bod) gan3 gern

t)atte? 2(d) mas! Die S^öd)innen, bie fie auf bem
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SBoc^enmorCt gefe^en i)atti, mavtn beinah aQe alt, btcf

unb I)ägltd) ...

aJlit btcfcm Iroft fc^Iief fte ein.

2tm anbern 3Morgen fam ganj uncrtoartet ©erb, bcr

auf bcm Bd)lad)tl)o\ ein fettes Äalb abgeliefert I)atte.

„Seern," fogte er oeriüunbert, „bu fiel)ft famos aus."

„(Es gel)t mir aud) gar nic^t fd)Ied)t,'' gab fte mit

lac^enben 2tugen 3ur 2Intmort.

6ie beroirtete ben Sruber in ber Studie mit einem

Sfrübftütf unb fa§ iljm, Kartoffeln fd)älenb, gegenüber.

25ie ®efd)n)ifter Ijatten fic^ längere 3ctt nicl)t gefel)en,

unb fie berid)tete, loas ingmifc^en gef(^el)en.

fjaft mit ben gleichen 2Borten mie geftern nacfjmittag

im Sluberboot erjäfilte fte oon Äranf^eit unb lob bes

Äinbes unb fd)IoB mit ben SGBorten: „SBie fd)re(fli(^

nal)e mir bas gegangen ift, tannft bu bir gar m6)i

benfen."

©r blidte fie oermunbert an, unb als fie fertig mar,

fagte er trorfen: „Sas mirb wo^l md)t fo f(^Iimm ge«

mefen fein, bu fiebft mir oiel ju luftig babei aus. 2)as

^ifd)en an ben 2(ugen lag au(^ man fein, Sränen

bringft bu bod) nic^t Ijeraus."

ßeibc^en erfd)rof.

3a, fie Ijatte bas alles nur fo mit bem ÜJlunbe bin«

gefd)a}a^t, obne bas geringfte babei gu füblen. @onft

f)atti fie jeben 9Korgen bie fleine Olga neu oermifet,

aber beute bis eben, roo fie ©erb oon ibr ergäblte, nod)

mit feinem ©ebanten ibrer gebat^t. 6s mar ibr auf ein-

mal, als 1)'düi fie bie traurige ©efd)id)te oor ae^n
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tiai)ten erlebt, ober als märe fie ö)r nur oIs 5hinbe ous

frembem SWunb sugefommen. 60 fern, fo gleichgültig

mar U)v über 3lad)t geworben, tnas geftern nad)mittog

nod) il)r ^erj mit tiefem 6d)mer3 unb if)re 2(ugen mit

ed)ten tränen gefüllt Ijatte. 6ie fd)ämte fic^ ein menig

oor fid) felbft.

2(Is fie if)m bann com ©nbe il)rcr tJreunbfd)aft mit

SDteta ©telljes er3äl)lte, fprai^ er bie Hoffnung aus, ha^

biefe es mit einem orbentIid)en, ernftJiaften SD'lenfd)en

3U tun t)aben möd)te, unb nid)t mit einem oon ben

Dielen, bie fo ein ÜWabc^en nur jum beften ptten.

ßeibc^en ftieß mit ber ©pifee il)re5 ?|5antoffeIs ärger*

li^ gegen feine Xranftiefel unb fagte: „2)u bift gar nid)t

5u beffern. Smmer muBt bu oon allen 2Renfd)en bas

6d)Ie(^tefte beuten."

(£r aucfte bie 2trf)feln: „^d) fenne bie 2BeIt."

9lad) einer SGBcile fal) fie i^m neugierig unb fd)alff)aft

in bie 2tugen. „!Du! 6ag' mal, benfft bu benn eigentlid)

nod) gar nid)t ans heiraten?"

6r mad)te mit ber ^anb eine toegmerfenbe 35e»

megung: „Grft mill id) orbentlid) mas I)inter mid)

bringen . . . 23ci uns im SDloor mirb burd)fd)nittlic^ oicl

3U früf) gel)eiratet."

„3Jlenfd), \d)nad bod) nid)t fo gräfelid) roeifel" rief fie

Iad)enb.

„Sfleulid)," fu^r er fort, „mürbe mieber mal fo'n

5Paar aufgeboten. Cr ad)t^tl)n 3al)r, muß näd)ftes 3al)r

3um erftenmal 3ur 93lufterung. 2)er S3orfteI)er I)at's erft

nad) bem SDlinifter megfd)reiben muffen. 6ie fünfunb»

3man3ig. Unb mos Ijatte er? ©in ^oh. Unb fie? 2Iudj
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ein tKah. Unb fic fuhren ^In unb ocrfloppten blc

2)tnger. !Da langte es eben, bag fte fit!} ein Seit taufen

fonnten, alles anbere mußten fte auf 25org nel)mcn.

SEBcnn er bann fpäter beim ^ommife fd)n)iöen muB, fifet

fle ba mit jmei ober brei Äinbcrn, unb au etmas bringen

fann's es niemals, fo'n $rad)erool!l"

M^ ©erb, bu barfft in foId)en Singen nid)t fo ^art

fein. SBenn bic beibcn fic^ roirflid) liebhaben . .

."

n^d) banfe für foId)e ßiebe. 9lad) ber Xansmufit, oIs

er Ijalb bun mar, bot fie ibn mitgefd)Ieppt. ^Bejablen

!ann er nic^t, fo mußte er bos Wlm\d) beiroten."

©ine 3citlang f^miegen fie. 2)ann fagte ©erb, ge«

beimnisooQ läc^elnb: „^ä) f)ab' aud) nod) einen ®ruB

für bid). Slat' mal, oon mem?"

9lacbbem fie einige SRale oergebli^ l)'m unb f)tx ge<

raten f)atti, tarn er felbft bomit Ijevans: »SSon Sebrer

Ximmermonn."

„^d) fo . . . Danfc."

„iDcntft bu bir gor nid)ts babei?" fragte er lä^etnb.

„SBas foU idj mir groß babei beuten?" fragte fte

gleichgültig 3urü(f.

„Qd), \d) meinte man . . . 60II \d) ibn mieber grüßen?"

„IDas fann icb bir nitbt oerbieten."

„6o'n bi6d)cn oon fersen? . .

."

6ie l)k\t plö^Iid) im Äartoffelfdjätcn innc, fob ib«

groB an unb rief Iad)enb: „l^unge, bat er hid) mobt als

g-reimerber gefd)icft?"

©erb ftblug fid) bie aÄüfec, bie er bislang 3mifd)en

ben ^ünben gebrebt b<itte, über bas recbte ^nie unb

fogtc örgerlicb: „2)eem, bu bift mobi nidjt recbt flug."
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@ie toeibete ftc^ an fetner S3er(egen^ett unb lad^it i^m

luftig ins (Sefic^i

2luf einmal rid)tete er fw^ auf unb fagte, fie ooU an-

fel)enb, mit ernftfjaftem ®efid)t: „ßeibd)en ... laß un»

ba uemünftig über fpred)en. S&enn 2:immermann bid)

näl)me . .
.*

,,^al)l fjragt \\d), ob ic^ tf)n miU."

^2lber ßeibt^enl"

„fHber ®erb, bu t)aft ja eben noc^ gefagt, mir foUten

nid)t fo frül) ans heiraten benfen."

„Ö^ . .
." fagte er gebeljnt, „mit euc^ Wat>d)tn ift bas

mas anberes. ^l)v fetb Ieid)t alt genug, unb es ift gut,

menn il)r einem erft anftänbig unter ben trügen meg

feib."

„Äud' einer anl So'n alter ?Pf)arifäerI"

„ytein, fieibd)en, mir rooUen ernft bleiben. lEBas fo'n

ßef)rer ift, ber Ifat fein geftes. 3cf) glaub', unferer friegt

jefet beinal)' fdion taufcnb SOlarf, unb fommt mo^I bis

aufs boppelte. IBebenf bod) blog, ßeibt^en: SBos für'n

Raufen ®elb! Unb bas fdjöne neue i}aus mit (Barten,

unb fünfjelin SWorgen ßanb, unb ein lagmerf (Brün*

lanb. 2)a tonnt it)r euc^ orbentlid) ausarbeiten, unb

3mei ^üf)e i)alten, unb ein t)alb IDu^enb 6d)meine 3um

23erfauf fett machen."

„Unb menn xd) bie ^ül)e gemolten unb bie 8(^roeine

gefüttert I)abe, fann id) in feinen biden 5Büct)em

lefen ..."

„3a . . . bas and) ..."

„©a—as?"
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irCBerb, id) Q)t0 bir mal was \aQen, 3u folt^ einem

Seben bin id) nid)t gemacht. 93on bem vielen Sefen unb

Stubicren roirb einer ganj bmatfd) im Äopf."

„UBcr ^ot bir benn bas oorgefc^nadt?"

Über il)re SBongen flog eine leichte 9löte: »Sas ^ab'

id) an mir felbft ausprobiert. Sd) I)abe nömlic^ biefen

äßinter aud) uiel ju oiel gelefen. (Ss maren ja alles gana

f(i)öne ®efd)ic^ten, aber auf bie 2)auer befommt es hoä)

nid)t gut. 3d) glaube, mas bie lBüd)erf(f)reiber finb, bie

lügen aße aufammen."

„Seibc^en, fieibd)en, mie fd)nadft bu ba nun mieber

I)inl" fagte er fopff(^ütteInb. ^2Bas ift bloB mit bir los?

!Du bift Ijeute fo rounberlic^, fo aufgeregt unb über*

mutig . . . 8ag' mal, bu ^aft in ber @d)ule boc^ auc^

6d)iaers (Blode gelernt."

SDlit bem ?ßantoffeI taftierenb begann fie:

»fiJcftgemouert in ber (Erben

©teljt bie (Jorm, aus ßeljm gebrannt."

,,^altl" rief er, ,,bu foOft mir bas ganje 2)ing nic^t

^erunterbeten. 3d) mein' bie SSorte: ,!Das ift's \a, ma»

ben a)len|d)en aieret*."

Sie fiel ein:

„Unb basu marb i^m ber Sßerftanb,

S)aB er im innem ^erjen fpüret,

SBos er erft^afft mit feiner ^anb."

«6iel)ft hu, ßeibc^en, bas ift's. (Es ift 'ne traurige

6a(^e, menn einer burd) bas ßeben bloB fo ^inbuffelt

unb ^inböft, mie bei uns auf bem ßanbc bie meiften
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nod) tun. Das ßeben loirb otet fc^öner, tnenn einer

anfängt, jo'n btgd)en nad)5uben!en, unb toenn er bann

feine Slrbeit ntd)t einfad) fo tut, mie er's anberen ßeu«

tcn abgefudt Ijat, fonbcrn mit eigenen ©cbanten, unb

ni^t bloB mit bcr 5)anb, fonbern aud) mit bem Äopf

unb bem fersen, ©oroeit bin id) jefet, unb limmer«

mann f)at mir ein bifedjen mit baju gel)0lfen . . . 2ttfo

id) foll il)n I)er3lid) oon bir mieber grüBen. Unb menn

er eines 2;age5 fommt unb bei bir anfrogt — id) roelB

ja nod) gar nichts Seftimmtcs, f)ab' nur fo meine

2ll)nung — bann fagft bu in ©ottes 3'lamen fröl)li(^ ja.

giid)t maf)xr

„3d) tann mir ben fjatt ja überlegen. ,2)rum prüfe,

tner fid) emig binbet,' fagt @d)iller ja auc^ mol)!, ,ob fic^

nid)t nod) mas aSeff'res finbet.*"

„Seibd)en, fieibd)en, bu bift je^t ad)t3el)n Sal)r unb

muBt balb mirflid) ein biBd)en ernfter werben. Cs Reifet

hod), ,ob fid) bas ^erj jum ^erjen finbet'. Unb id) bin

feft über5eugt, es gibt feine jmei S)et^cn, bie fo gut

gueinanber paffen."

„60—0? ^a ja, bie ^auptfad)e ift ja aud), bofe bu

bas erft mal meifet . .

."

„9ßas id) nod) fragen wollte: i)aft bu fc^on eine

iJreunbin micber für ajleta ©teUjes?"

„SEBas brauch' ic^ 'ne f^reunbin, menn ic^ aud) f oer«

gnügt bin?"

„Stein, ßeibc^en, es ift beffer."

„9la, benn fei man rubig, Wv auf ber 9lad)barf(^aft

ift ein Qfräulein oon meinem Sllter, ic^ fann ja mal

fel)en, ob id) mit ber etmas in (Bang (omme."
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„J)Qs tu bitte, bas Ijeifet notürlid), menn es ein

orbentlicfjes aKobd)en ift. 3d) bin bann rul)iger."

„SBiUft bu nic^t lieber felbft I)ier bleiben unb ouf«

paffen?"

»Summe Seern, i)eut' ift überF)Oupt nici)t oernünftig

mit bir 3U fprej^en."

(£v war aufgeftanben. 6ie marf bie lefete Kartoffel in

ben SGBaffereimer, ta^ bie Kröpfen l)0(f) auffprifeten, unb

crI)ob ficf) ebenfalls. 3n ooller Qugenbblüte prangenb,

ftanb fie oor i^m, er mufete fie ftiU oeriDunbert anfe^en.

„SBas !u(fft bu, Sunge?"

„Sarf icf) bic^ nid)t anfuden?"

3I)re brounen 2(ugen büßten oor Übermut. „SGßeiBt

bu, mas id) mödjte?"

„mar
„Dir mal'n ^B geben."

„2tber Seernl"

„aJlagft bu feinen?" Sie fpifete bog 2Rünbc^en gana

aUerliebft.

„Ol) . .

."

Sreimal brütften fid) il)re mannen roten ßippen auf

bie feinen.

„2)cern, Seern, mas fannft bu (üffenl" rief er

Io(i)enb, inbem er \id) i^rer Umarmung entroanb unb

mit bem ^anbrücfen über ben SOlunb mifc^te. „@(^abe,

bafe ic^ Zimmermann (eine ?Probe baoon mitnehmen

tann. 3d) glaube, ber fäm' gleid) morgen angcrclft

unb I)oIte fid) mcljr oon ber Sorte."

„S)o^o\)0, ber fann fid) auf ben Äopf fteHen, er friegt

boi^ (einen."
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„Das moUen tmr rul)tg abmarten ... 9la, Setb*

ct)cn, id) freu' mid), boB bu fo fein auf bem 2)amm btft.

Senn bleib' fd)ön munter, objüsr

„2Bart', id) gel) ein paar 6d)ritt mit bir." Unb fc^on

t^atte fle bie ^üc^enft^ürsc abgeroorfen.

2ll5 fic auf ber ©trafee waren, fragte ßeibd)en:

»aSeiBt bu feinen guten ^ßlafe für mid) gum ^erbft? 3n

unferm Dorf ober auf ber S'lad)barfd)aft, bas ift

einerlei."

(Er blieb ftefjcn unb fragte oerrounbert: „9Ba5? 2)u

njillft f)ier roiebcr meg?"

„5a,* fagte fie, „es gefällt mir auf bem ßanbe boc^

ebenfogut."

„6iebft bu? ^ab' id) bir bas nid)t gleich gefagt?"

triumpi)ierte er. „2Iber 3um SBinter? ... 2)as mirb

fd)n)er I)alten, f;m. ,$alt, auf ber 2RüI)Ie fud)en fie ein

3Jläb(f)en in ber 3eitung. SBiöft bu ba bin?"

Sic mad)te ein beftürstes ©efi^t. „9'lee," fagte

fie furj.

„2)as moUt' ic^ bir aud) nid)t roten. Äein SWäbc^en

bält es ba lange aus."

«3ft bie grau mirflic^ fo fc^ümm?"

„2(Il3ufammen finb fie bem Xcufel aus ber Äiepe

gefprungen. 3m ^crbft fommt oud) ^ermann mieber

nad) ^aus, ber jefet ^auptmannsburfd)e ift, in

©ponbau."

„2Bir finb l)m an ber ede," fagte ßeibdien I)aftig,

„id) muB mad)en, baB id) mieber in bie Stüd)e

fommc."

6ie gab it)m eilig bie ^anb unb manbte [i6) 3um
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®el)^rt. Önbcm fie longfam bem ^aufe 3ufd)rttt, \ud)te

fie eines unangcnelimen ©efüfiles ^err 3U roerbcn. Slls

fie mieber in ber ^üd)e anlangte, mar il)x bas aud)

fdjon gelungen. Sie I)ielt bie beiben Strme gcftrerft

oor fid), unb in il)r jubelte es: 2ln jeber ^anb einen

tJreiersmann! Unb roas für tüelcf)el Sen gebilbetften

jungen 2Jlann im Sorf, unb ben fd)mu(fften unb rei(^=

ften basu. 2Benn 3Jleta ©telljes baoon eine 2tl)nung

ptte! Sie mit i{)rem ^ilfsbremfer! Unb bie f^reunb»

innen 3U i)aufel

Den ganßen Sag töor fie oor greube rein närrifc^.

erft gegen 2(benb fam eine rul)igere, befinnlid)ere

Stimmung über fie. „SBSer bie 2BaI)I ^at," backte fie,

„l)at bie Qual."

9Son je^er maren bie [Rofenbrods gute JRet^ner ge»

mefen, unb aud) ßeibd)en I)atte booon if)r Xeil befom»

men, roenn aud) nid)t ein fo großes, mie \f)x Sruber.

So fing fie benn, als bie Sagesarbeit getan unb es

ftitter in il)r gemorben mar, an 3u red)nen.

ßef)rerfrau 3u merben ... ber (Bebaute f)atte oiet

SSerlodenbes. Sal)eim in if)rem Sorf mar fid)er fein

Wabd)en, bas ha nid)t mit beiben ^änben 3ugegriffen

f)ätte. Das ^aus mar neu unb groB- 5'lod) ^eute

fd)alten bie SSauern, fo teuer 3u bauen mär' gar nid)t

nötig gemefen, unb ftöt)nten über bie 5)öl)e ber S6)uU

fteuer, bie infolge bes Stleubaues auf 250 ^ro3ent ber

Staatsfteuern, einfd)IieBlid) ber fingierten, geftiegen

mar. 3n foId)cm ^aufe 3U moI)nen unb als O^rau 3U

f(^alten, bas mar gemife nid)ts ©eringes.

2lber bie 9)Züt)Ie mar aud) nid)t 3u Derad)ten. Sie

©. 6pe(hmann, ©ef4)n)iffer 9?ofenbrocfe. 14
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t)attc brci ^a^Iganöc unb galt als eine bcr ftärfften

im ganaen SOloor. ßetb^en erinnerte fid), loenn fie oIs

Äinb mit ber Äarre einen 6acf 3JleI)I ober (Berftcn=

fc^rot I)oIen mufete, mie fie ha oermunbert unb ein biB»

d)en ängftlicl) 3u ben faud)enb fierumfaufenben fjlügeln

aufgefd)aut unb brinnen fid) bie Ot)ren 3uget)alten t)atte

oor bem tollen (Beflapper, bas ber meifebepuberte

ÜJlann gelaffen regierte toie ein Äinberfpielgeug. Unb

bas SBBot)nf)aus mar mof)I altmobifd), not^ mit Strolj»

bad), aber bod) bas ftattli^fte (Beböube im gansen

2)orf, unb I)atte gemi^ rounberfdiöne, grofee 3i"^nicr • • •

23ei ©aftereien mürbe bie ßeI)rersfrou ftets ins ©ofa

genötigt. Unb bie aJlüUcrsfrau? 9lun, bie jefeige lieB

fic^ feiten fel)cn, mcil fie ben @eeftbauernftol3 gegenüber

ben aJloorleuten nid)t überminbcn tonnte. 2öenn eine

aber mar, mie fic^'s gehörte, e^rtc man fie gemife ni(^t

meniger als bie Sd)ulmeifterin . . . 9öas mürben

bie ßeute für Slugen machen, menn eine aus ibrem

Sorf als junge grau auf ber 3RübIe ©insug btßltel

2)as mar nid)t gefd)eben, folange JDlüble unb JDorf

ftanben. 2)ie 2JlülIer mollten immer mebr fein als

anbere ßeute unb bolten fid) bie grauen oon anberen

3JlübIen ober aus ben reid)en ®eeft» unb 2Biefen*

börfern . .

.

ßebrer Zimmermann mar ein guter 2Jienfd); fd)on

feine fünften blauen Stugen fagten, boB nid)ts Strges

in ibm mobnte. Sie erinnerte fid) jenes 2Beibnad)ts»

abenbs im ©(^ulbaufe, mo fie alle oier fo finblic^ oer»

gnügt gemefcn maren. 2tber es fiel ibr aud) oon ber

6d)ul3eit bcr ein, ha^ er alles febr genau nabm. SSiet»
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Uid)t entlief fie, wenn fie \f)n naf)m, nur bem einen

S(f)ulmeifter, um bem anberen in bie ^änbe 3U fallen,

ober muBte fid) gor, bo bie beiben feft jufammen^ielten^

unter smei butfen . . . SBenn fie fid) einen Äufe oon il)m

oorftellte . . . ba tonnte fie ebenfogut iljren SSruber

füffen, bas tarn fo ungefäl)r auf basfelbe Ijeraus.

Sagegen ^ermann? ... Sas ^erj tlopfte U)v unb

bas 5Blut fd)oB il)r in bie SBangen, menn fie nur baran

had)t^, bofe er fie einmal in ben 2lnn nel)men unb tüffen

tonnte . .

.

^Iööli(^ erf^rat fie. Sie I)otte eben fo feft mit

ben beiben gerecfinet, aber moUten bie fie benn über»

I)aupt?

^ad) tursem 9'lad)benten glaubte fie bes ßel)rers

fid)er gu fein. SGBenn (Berb oon ber 6a(^e angefangen

I)atte, fo ujor an3unef)men, ha^ er fid) irgenb etmas

^atte merten laffen. Unb menn er aud) nur bie geringfte

Stnbeutung gemad)t I)atte, bann loar tein 3n>eifel, bafe

er fid) mit crnften 2tbfid)tcn trug.

Sagegen ijermann? . . . Ser mar ein ßuftitus unb

SGBinbbcutel. SBas er if)r geftern 6d)meid)eö)afte5 ge»

fagt i)atte, tas l)atten am C^nbe aud) fc^on anbere oon

il)m 3u I)ören betommen. Käufer burfte man auf bcffen

SBort nid)t bauen. Überl)aupt mufete man fid) mit

einem feiner 2trt in ad)t nel)men . . . 2tber es I)atte

bo(^ roieber einen befonberen JReis, gerabe fo einen fi(^

3U geminnen . .

.

©inen großen 93or3ug I)atte bas Sd)uII)aus. 2)ort

f)atte bie junge tJrau oon t)ornl)erein freie ^anb. 3n
ber Wüf)h bagegen betam fie für bie erften Sa^re
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gcmife ein böfes Xun mit ben betbcn STIten. Sfber mas

rooUten bie |rf)Iic6Iid) mad)cn, menn bie jungen ßeute

treu 3ufammenI)ieltenV Unb mar fie benn ni(^t nod)

immer mit aüen a)lenfrf)en gut fertig gemorben? Das

müBte bod) munberlid) 3ugef)en, menn fie bie alten

Srummbären nid)t jd)liefelid) 3al)m friegte. Unb emig

lebten bie am (Snbe ja aud) nid)t . .

.

ßeibd)en mar ent|d)loffen, einen oon ben beiben auf

jeben tJall fic^ gu erobern. 2Ben? bas mufete bie 3eit

ausmeijen.

grau aJlarmebe mar ausgegangen. Sie fd)Iid) fic^

leife in il)ren Salon unb ftellte fid) üor ben großen

gejd)Iiffenen Spiegel. 3a, il)re 2tugen tjatten einen

fd)önen ©lanj, unb bie ^aare einen feibigen 6d)immer.

Sie ®rübd)en fafeen nieblid) in ben rofigen SSacfen, unb

mit bem fleinen S^inger oerfuc^te fie fie nod) 3U Der=

tiefen. Sie bad)te il)rc fdjionte ©eftalt in bas j)immel=

blaue f)inein unb befc^Io^, grau SKarmebc um einen

tieinen 5öorfd)u6 auf iljr ©eljalt 3u bitten, bamit fie

fid) aud) nod) einen poffenben neuen i)ut bo3u foufen

tonnte.

2(Is fie fid) oom Spiegel abroanbte, fal) fie auf bem

(Edbort, mo bie 9'lippfad)en ftanben, ein ?|5üppd)en

lehnen, mit bem bie fleine Olga fo oft gefpielt I)atte.

Sie nal)m bas Sing in ben 2trm, lieB fid) in einen

roten ^Iüfd)|effel feilen unb meinte blanfc krönen in

if)ren Sc^ofe. Sas mor i\)v in bem fo plö^Iid) über fie

gefommenen ©lud ouf einmol ein feelifd)e6 Sebürfnis.
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O /'uf bcm 9'leuftabt5baI)nI)of t)klt ein 3u9 ößr ©rofe»

^Cl^ßrsoglid) DIbenburgifd)cn (Stfcnbal)n. Stiles, roas

bcn fd)önen 6onntagnad)mtttog im SBalb* unb ^eibe»

gebiet bes 9lad)barlönbd)en5 Dcrieben rooltte, ftrömte

l)^r3u, oereins' familien* ober paartDeife, je nad)

ßebensumftönben ober ^Jlcigungen.

S(^on I)atte ber 9Kann mit ber roten Za\6)e bie ^löte

am SDlunbe, ta tarn nod) ein ?pärd)en in longen ©äfeen

über btn Saljnfteig bal)ergefprungen.

„Sritter?"

„^avoo^V

„SlUes befe^t, ^ier einfteigen!"

Sie marfen fid), einanber gegenüber, in bie grauen

?|5oI[ter eines unbcfefeten Stbteils stoeiter klaffe unb

rangen mit allen Gräften if)rer ßungen naä) ßuft, bie

iljnen beim 5)ouerIouf !nopp geroorben toar.

5BaIb mar ßeibd)cn fo meit, ba^ fie il)r ©piegel*

bilb im 3^en[ter [ucf)en unb cor iF)m i^ren neuen ^ut

— meines Strol) mit ^Iatf(^moI)n — 3ured)trü(fcn

tonnte.

Sann manbte fie bas glül)enbe @efid)t if)rem ©egen=

über 3U unb fagte: „SJlal'n biB(i)en in ber (£ifenbal)n

3U faf)ren, mad)t bod) mirflirf) Spofe."

„2)u f)aft mof)I nod) nid)t gan3 oft brin gcfeffen?"

fragte S)evmann.

„(£5 ift I)eute bas erftemal in meinem ßeben."

„3ft jo mol)I ni(^t möglid), Deern!"
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„(Sana gemiB. SOleta ©tcUjcs ojollte immer mal mit

mir nod) SScgefarf, aber bann ift il)re 23erIot»ung ha»

3n)ifd)en gefommcn. Ol), fud mal, mic bie Xclegrapl)en»

bräl)te immer auf unb ab mögen I Unb mie 'r bas burd)

gel)t! 2Bir fahren frf)neller, als bie ^räf)e ba fliegen

fann."

i)ermann Iäd)elte über il)rc noioe tJreube unb fal)

il)r üermunbert in bie großen braunen Ätnberaugen.

„Unb habei ift bies nod) ber gemütlii^fte 3ug in gang

2)eutfd)Ianb," fagte er, „er barf nid)t fd)neller, fonft

fäl)rt er bie Olbenburger Ot^fen unb Äül)e tot. SBeifet

bu, mas bie 25ud)ftaben I)ier auf ber fjenfterftrippe 3u

bebeuten I)aben?"

„«. 0. (£? 9^ee."

„®än3lid) oI)ne ©ile."

,Mä) fo, bies ift alfo nur erft ein 95ummel3ug."

Sie 3ieIftation, ber ein naf)es fjorft^aus ben Flamen

gegeben f)atU, mar unter foId)erIei ®efpräd)en balb

erreid)t. 3ulefet I)atten fie fid) über bie ^laffenunter»

fd)iebe auf ber ©ifenbal)n unterhalten, unb als fie ous»

ftiegen, fal)en fie nad) ben 5aF)rgäften, bie aus ber

britten getlettert !amen, mit einiger ®eringfd)äfeung,

unb für bie JReifenben oicrter ®üte I)atten fie überl)aupt

fein 2Iuge.

Um nid)t in bie Sßereine unb gomilien I)inein»

angeraten, fc^Iugen fie ein fc^Iantcs lempo an. 2trm

in 2(rm unb im ®efd)rDinbfd)ritt ging's bie fonnige

ßanbftrafee entlang, ipermann pfiff eine muntere

ÜRarfd)meife. 6rft als ein SuBroeg fie na^ red)ts in

einen 23u(^enforft fül)rte, mürben fie langfamcr.
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S>a5 Sinb aus bem ßanbc ber SSirlcn legte bos Äöpf«

(f)cn in ben S^otfcn unb ftounte 3U bcn lichten grünen

Ratten hes ^od^roalbes empor: „Sunge, Sunge, !|tcr

ift's fo f(f)ön mie in ber Äird)cl" „23iel fc^öner, 2)eem,

oIs in ber ^ird)e!" rief er Iod)enb. 2(l5 fie oon un»

gefäf)r einmal 3u Soben büdte, f(^Iug bas bemun«

bernbe ©taunen plöfelid) in f)ene5 Gntaürfen um. 6ie

büdte fid) 3U einer Kolonie lieblicher 2RaigIö(fd)en unb

pflüdte ein ©träu^djen, bas fie bann in 3n)ei ^ölftcn

teilte, um bie eine if)rem Begleiter 3U überreid)en, ber

bie fdjenfenbe ^anb ein paar ©efunben mit 3ärtüd)em

Srud fefti)ielt.

IDer 3öalb mürbe Iid)ter, unb an feinem 6aum lub

eine Iänblid)e 2Birtfd)aft gum Slaften ein. SDas ?Par=

d)en fefete fid) in eine Äletterrofenlaube, bie über unb

über mit fdjmellenben unb fd)on rot bur(^f(^immemben

^nofpen behedt mar, unb balb ftanb eine ^orttons»

fanne Äaffce nebft einem Xeller mit breierlei Äu^en

Dor il)nen auf bem Jifd). ßeibd)en ^atte 5U SKittog

öor freubigcr ©rmartung nid)t oiel effen !önnen, aber

jefet langte fie mader gu. 3{)r Begleiter, ber il)r bie

beften unb suderigften SiMe überlieB, ergäljlte basu

eine luftige (Bcfd)id)te nad) ber anberen, ha^ fie immer

mieber mit ©ffen innel)alten unb \id) erft mal aus*

Iad)en muBte.

Salb mürbe es in bem naf)en SBalbe lebenbtg, unb

ber ©arten füllte fid) fd)nell mit 2lusftüglern, bie großen

^affeeburft unb niel 6pefta!el mitbrad)ten. 2)ie 9lofen»

laube erfd)ien einer finbcrreid)en Sfamilie begel)ren5=

mert, bcren ftattUd) bide SDtutter ben im 2Bege fifeenben
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jungen ßcuten aus puterrot crl)ifetem ®efid)t einen

feinbfeligen Slicf autDorf, mte bie ©Iucfl)enne ben

jungen 5)äl)nen unb 5)üt)nern, menn fie für tl)re 95rut

^lafe fd)affen mü. 2SaIb maren bie beiben feft cin=

gefeilt, unb t)erfd)iebene 58atftifd)e unb SSengels mad)ten

ein ©e[id)t, als ob fie fagen sollten: „^abt i^r unfere

SJiama nid)t oerftonben?"

„3(f) gloube, bie ^errfdjaften finb lieber unter fid)/'

fagte ^ermann benn auä) balb, saljlte unb bot ßetb=

d)en ben 2trm.

6ie folgten einer ßanbftrafec, bie burd) ^orn= unb

^artoffelfelber in ber 0lid)tung auf eine mit jungen

forftIid)en Slnlagen behzdte i)öl)e fü{)rte. Siefe ftiegcn

fie auf einem iJuBpfab I)inan, bis eine mäd)tige oor=

gef(l)id)tlicf)e ©teinfefeung, oon einer fturmsergauften

6i(^e überragt, oor iljnen lag.

aWit gemanbtem 6prung I)ob Sjevmann fid) auf bie

riefige Sedplatte, um bann aud) feiner Segleiterin

t)inauf 3U Ijelfen.

5ßom 3ianb bes Steines bot fid) ein freier 23Ii(t

u)eit ins ßonb I)inau5. 3m JBorbergrunbc leuchtete bie

3uniprad)t üppiger S^clber, über benen bie ßerd)en

fangen. Um fie legte fid) ein ^ran3 geller 58ud)en«

unb buntler Sflabelmölber, F)inter biefen oerbämmerte

bie unbeftimmte Sterne, ©s mar angeneF)m fommcr»

lid) marm.

„OF)," rief ßeibd)en, ber bie 2tugen roeit mürben,

„mie lange l)ab' id) fo mos nid)t me{)r gefel)enl 3Bir

Rotten 3U 5)aufe auf unferm 9Koor eine %'öl)re, oon ber

fonnte man aud) fo meit ins ßanb luden."

216



eine SGßeilc ftanben fie fdirDeigenb unb freuten

fid) ber fd)önen 2Iu5ftd)t. Sann legte er leife bie

^anb um tl)re i)üfte. 23oIb 30g er fie fefter on fid) unb

tüBte fie.

3Jiit gefc^Ioffenen 2tugen lag fie ein 2BeiI(f)en füll

an feiner 58ruft. Stis ein leifes ©rbeben über 'ü)ven

Körper lief, u)urbe er ftürmifd)cr, unb fie f(^Iug bie

2Irme um ifin unb errüiberte feine ^üffe mit ßeiben«

fd)aft.

2tber plöfelid) rt§ fie fi^ gemaltfam los, mid) 3U-

rüd unb fal) ifjn mit großen, ftorren Stugen an.

(Fr mollte fie aufs neue umarmen. 2)a fprang fie

Don ber Steinplatte 3ur ®rbe.

6r il)r nad). 2tber fie I)ob abmef)renb bie i)änbe:

„Sitte, nid)t rml)v\"

2)a liefe er bie 2(rme finten.

Unten in ben 2(nlagen mürben Stimmen laut, unb

fie fd)ritten I)intereinanber bie 2InI)öI)e I)inab.

2IIs fie tüieber auf ber Strafe maren, bot er il)x

feinen 2trm, aber fie moUte it)n ntd)t nel)men. ©s lag

if)r nod) immer Iäl)menb in allen ©liebem. So mar

fie oorl)in erfd)roden, oor il)m unb cor fid) felbft.

®r er3äl)lte oon Spanbau unb SBerlin. Sie I)örte

nur mit f)albem OI)r I)in.

er pfiff: „2tuf in ben Äampf, Sorero." Sie ärgerte

fid) über bie fedc 2öeife unb fafete i^ren Sonnenfc^irm

fefter.

2tls ber fjufemeg in ben 23ud)enn)clb abbog, fagtc fie

fur3 unb entfd)ieben: „3c^ bleibe auf ber e:i)auffee."

2(uf bem 95aI)nI)of ftanben fd)on oiele 3«enfc^en mit
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abgeriffcncn Slättcr« unb SIütcnjtDctgcn, unb btc

bclben f(^oben fid) in btc ben 3«9 errüartenbc SOlenge

I)tncin. STIs fte ein paarmal auf unb ah gegangen

waren, nat)m Setb(i)en auf einmal Hermanns ^anb unb

fagte: „3c^ baute bir aud) f(i)ön, bafe bu mi(^ mol

mitgenommen ^aft." „!Das !annft bu nod) öfter I)aben,

mein* SJecrn,'' antwortete er, inbem er il)re ^anb feft»

^ielt unb mit 3artlid)em fSüd il)r tief in bie Stugen fo^.

„SBenn's bir re(f)t ift, bringen mir alle unferc freien

Sonntage miteinanber gu. Sann fricgft bu menigftens

etmas oon ber 2BeIt ju feben. SBoHen mir bas nad)ftc

mal mit bem Dampffc^iff nad) S^egebeutel?" „Sitte

ja," rief fie mit froren Stugcn, fid) an feine 6d)ultcr

fd)micgcnb unb gu il)m aufbtidenb.

2tls ber 3"g einlief, fd)ielten fie nad) ben SIbteilen

ameiter Älaffe, in bercn ^olfter es if)nen gang gut

gefallen I)atte, in3mifd)en mürbe bie britte befe^t, unb

julefet, unmittelbar oorm 2tbfaf)ren, fd)ob ein bar*

beißiger 6d)affner fie in einen 2Bagen oierter Älaffe,

mitten in einen fd)mifeenbcn, fd)mö!enben, f(^roabrönie»

renben SSorftabtstegeltlub bin^i"- 2)«^ ^olh aus»

rangierte unb nur fommerfonntags nod) laufenbe

3Bagen fd)manfte unb ftie§ mie eine alte ?l5oftfutfd)e

unb marf bie auf engfte ©tebpläfee Stngeroiefenen balb

aneinonber, balb gegen moI)IbeIeibte Äegelbrüber. —
STm SIbenb bes folgenben IToges erl)ielt öeibd)en

eine 2tnrid)tsfarte mit bem ^oftftempel SGBorpsmebe.

SBeiBftämmigc SSirten mit berbftlit^ gelbem ßaub fpie»

gelten fid) in einem bunflen SWoorgraben, unb barunter

ftanb, mie geftod)cn:
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„93on einem oon fd)önftem aSßettcr begünftigten 2(us«

flug auf ben 2BciI)er 95erg fcnbet bcfte (Brüfec

Otto 2:tmmermann, ßetirer."

©ine tDcnigcr febergeübte i)anb batte mit [teilen unb

fteifen 6d)rift3ügen ^inaugefügt:

„Sä)a'bi, ha^ Du nid)t aud) I)ier bift.

Sein »ruber ®erb."

Die Empfängerin biefes ^artengrußes fing mieber

an 3u mögen unb 3u rerf)nen. Slber bas mollte nid)t

mebr red)t gelten. Sas 25Iut fprad) je^t mit. —

Gs fam bie 3ßit ber Sloggenernte. ^ermann {)attc

biefe als SUormanb genommen, um oor bem 3Jlonöoer

nod) fd)nell ein paar Xage Urlaub I)erau53ufd)Iagen,

ber na(f)t5 um 3mölf oon Sonntag auf SKontag ablief.

2tber fc^on gegen ac^t mar er 3urürfgctel)rt unb fd)ritt

bem Sürgerparf 3U, mo er mit ßeibd)cn ein 6teIIbi(^ein

Derabrebet ^atte.

Sie trat if)m ^oftig mit ber IJroge entgegen: „SBas

baben beine (Eltern gefagt?"

„2Iber 5^inb/' rief er, „mas ift benn bas für ein

Empfang? Erft gibft bu mir mal bie ^anb, unb bann

einen ÄuB . . . So, unb nun fefeen mir uns l)kv auf

bie SSant unb bereben rut)ig bas 2Beitere."

„2Bas fagen beine ©Item?" roieberbolte fie, als fie

fid) niebergelaffen tjatten.

Er räufperte oerlegen unb legte ben 2trm um fie:

„S)m, ßeibc^en, id) I)ab's U)mn biesmal bod) no(^ nit^t

fagen fönnen."
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„aSarum ni(f)t?" rief fie im Zorn bitterer ©nt»

täufd)ung.

„Od) . . . mein Jßoter I)atte gerobe mal mieber

feine fd)timmen Jage, bu roeiBt ja 25efi^eib. 2)ann barf

man 'ü)m mit fo n}id)tigen 6ad)en nid)t fommen."

„2tber beine OJlutter ..."

„SBenn ber SSoter bas fo triegt, mufe man fie aud)

f(f)onen. !Dann ift fie oiel 3u neroös unb aufgeregt."

„SBos foll benn aber nun merben?"

„Ob fie's ad)t Xage früher ober fpäter erfahren, bas

tommt borf) tüof)I auf eins I)inaus ... 3ft ©erb bei

bir gemefen?"

.3a."

„Unb mas fagt ber?"

„3cf) ... \d) i)ab'5 if)m aud) nod) nid)t fagen

fönnen."

„aSßarum nidjt?"

„2Id), er f)atte feine red)te 3cit • • • Unb er ift auä)

ein fo eigener 9Kenfrf), man metB nie, roie man mit il)m

bran ift . . . Unb er f)at mir ja aud) gar nid)t5 ju

fagen I 2tber mit beinen CItern ift bas mas anberes.

Ol), mcnn bu bod) bloB mit il)nen gefproc^en ptteft!

3d) I)atte mid) fo feft barauf oerloffen."

„SBirtlid), beftes Äinb, es ging nid)t."

„9Jlir ift mand)mal fo bonge. 3d) bin ja fo über alle

Solaren glütflid), bafe i(^ bi(^ I)abe, aber bann padt mid)

auf einmal mieber bie 2rngft."

„STd) 2)eern, bas finb bloß fo Stimmungen!"

„Siefe ytad)t f)ahe id) aud) erft mieber geträumt.

3c^ ^atte mid) oerirrt, mitten im grofeen Xennftebter
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9Jloor, mo ntd)t5 gu fe^en xoat als ^orft unb ^eibe unb

f(^iDar3c 2BafferIöd)er, unb fticfbüftcr roar's aud) nod).

Sa rief iä) nad) bir, laut unb immer lauter, aber es

fam feine 2(ntmort. S^lur ein ^eifter flog über mir meg,

unb es tiang gerabe fo, als ob er mid) auslad)te. Sa»

Don u)ad)te id) auf."

„UI), Seern, tiu fönnteft einen ja beinaf)e grufeln

mad)en."

„2Benn bu bod) blofe mit beinen (Eltern gefprodjen

ptteftl . . . .^ermann, jag mir mal eljrli^l unb auf*

rid)tig: gloubft bu mirtlic^, baB fie mid) motten, ba^

fie uns nid)ts in ben 2Beg legen?"

„ßeibd)en, id) mitt gan3 offen mit bir barüber

fpred)en. 3d) l)ab' mid) biefe legten 3at)re mit 2Sater

nic^t gut geftanben. UBenn 3Jlutter mir nid)t immer

mas Don iljrem Zugebrachten, mooon fie einen Xeil für

fid) be{)alten ^at, gugeftedt I)ätte, mär's mir böfe ge»

gangen. 23or einem 23iertelial)r roufete ic^ nod) nid)t,

ob id) biefen i)erbft nad) i)aufe mottte ober mir lieber

in ber iJrembc mein eigen 2Srot oerbienen fottte. Stber

id) l)ab^ nun 3u ^aufe nod) mieber gefel)en: es gebt

nic^t fo meiter, fie merben oI)ne mid) nid)t länger

fertig. Sßater pafet nid)t orbentlid) me^r auf, unb auf

ben ©efetten ift aud) fein red)ter SSerlafe. 6s finb

mieber mehrere alte ^unben abgefprungen. Sa f)i^t

attes ni(^ts, id) mufe biu unb tüchtig gupaden, ba^ id)

ben Darren mieber aus bem Sred b^^ausfriege. Unb

id) l)ab2 jefet aud) guten SJlut basu. Unb meifet bu

marum? — SBeil bu mir belfen mittft, ßeibd)en. Sieb,

bamals, als mir uns ^itv im SSürgerparf trafen, bad)te
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id): bös ift *ne lüttje nette 2)eern, mit ber fannft bu

mal'n biBd)en ocrgnügt fein. Unb I)cute meife ic^, ho^

bu i)ielmef)r oIs bos, boB bu mein guter (Sngel bift,

unb menn e© überI)oupt eine gibt, bie mit meinen beiben

2llten ausfommt, bann bijt bu bas. 2)u I)Qft fo mos

ßiebes unb tjröl)li(^es in beinem SCBefcn, ii^ glaube,

ber böfefte 3Jlenfd) tann bir auf bie 2)auer nid)t böfe

fein ... 3Reine 3Jlutter l)at it)re l)ot)e ^erfunft nid)t

cergeffen fönnen unb 23ater ni(f)t immer richtig be=

I)anbclt. 2tber id) glaube, menn eine fo fein fanft unb

ftill um i^n F)erum märe, müfete gang gut mit i^m äu

leben fein. Senn bas mit bem Xrinten friegt er nur

Seitmeife, unb faft immer, menn er mit 3Kutter etroas

gel)abt I)at. ßeibd)en, id) möchte glauben, es bauert

nid)t lange, fo midelft bu i^n um ben %mQev unb I)aft

meine 3Jlutter unter bem Pantoffel . . . 2öenn mir

bi^ ha nur erft I)inein^abenl . .

."

„3a, bas ift es ja man gerabe! . .

."

„3a, bas mirb nod) einen Ijarten ^ampf foften . .

.

Unb mir muffen es am ©nbe machen mie fo oiele, unb

fie jmingen. 2u braud)ft baoor gar ni(^t fo 3u er*

fdjreden. SBenn 3u jeber i)eirat erft SSäter, SOlütter,

SSrüber unb ©eoattem il)ren 6egen geben müBten,

fämen mol)i nicf)t gans oiele guftanbe. Sflein, ba ftel)

iä) auf einem anbcren 6tanbpun!t. Söenn amci

Tlm\d)en fid) fo lieb I)aben, mie mir beibe uns ^abcn,

ift es eine Sünbe, menn einer fic^ jmifdjcn fie ftellt,

unb menn bie aJlenf(^en iljnen bas nid)t geben mollen,

mos ibnen nad) bem S^ledjt ber Statur gel)ört, bürfen

fie fi^'s aud) fo neljmen."
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„Stber . . . bu fiaft ja nod) gar ntd^t ... mit betnett

(güern gefprodjen."

„2)05 loeiB i(i) fcf)Ott jo, fretoiHig laffen fic [tc^ bod)

auf nichts ein."

„^ermann, menn bu mir bas bo(^ gleid) im Slnfang

gefagt ^ätteft, bafe bein Jßoter unb 3Rutter fo finb! . .

.

DI), ^'dtte vä) bod) menigftcns mit meinem 5Bruber

gefprod)enI"

„2)en alten 2)rögepeter laß man lieber aus bem

Spiel. SBenn's auf ben antäme, müfeteft bu barm»

I)er3ige 6d)rDefter merben."

„2)as ift nid)t n)al)rl ©r ^at fogar fcf)on einen

greiersmann für mid)."

„60—0? 2BoI)I feinen ©d)ulmeifter? ... S)a^al)a,

bos fie^t il)m äl)nlid)."

„Sabei ift gang unb gar nid)t5 3U lachen."

„Silee, gemife nid)t. 2)ie Ferren ßel)rer finb I)eut»

autage obenauf. SBo in einem 2)orf 'ne feine 2)eern

ift, ba fommt fid)er einer oon ber 3"ttft unb fd)nappt

fie meg, unb mir bummen SSauernjungens ^abcn bas

Sflac^fe^en. ßeib^ien, i^ gratulier' bir oon bergen.

(Sinmal eins ift eins, smeimal gmei ift oier."

„^ermann ..."

„3d) bin beinem ^errn ßel)rer I)eute morgen nod)

begegnet, ©r i^atte fein (Befangbud) unterm 2trm unb

pilgerte 3ur Äird)e. (Sin bifec^en täfig ift er ja, aber

fonft gan3 fd)mud."

„i)ör' auf, SÖflcnfd)! Ober id) ftel) fofort auf unb

gel)e nad) ^aufe."

„2tber, Äinb, fo ge^ bod)I 2Ber f)ixü hiä) bcnn?
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Äucf, td) I)ab' bid) fcf)on losgelaffen. 5Sift bu nO(^

md)t meg?"

„^ermann . . . 2)u bift ein fd)re(füc^er 3Jlcnfd) . .

.

^d) iDciB mirtlid) nid)t mel)r, mos id) oon bir

bcnten foü."

„Senn mill id) es bir fagen, mein' 2)ecrn. 3d) bin

rafenb eiferfüc^tig, id) tonnte biefen Simmermann

burd)prügeln, bloB tüeil ©erb bid) il)m 3ugebad)t I)Qt,

id) möd)te . .
."

3n bicfem Stugenblid gingen gmci Unteroffisiere

oorüber, oon bcnen ber jüngere ben ©efreiten fd)arf

anfal). 2)iefcr erI)ob fic^ unb naf)m bie oorgefd)riebcnc

Haltung ein.

Äaum i)aÜ2 er fid) tüieber I)ingefefet, als fc^on

roieber Uniformfnöpfe bie 2lllee boI)er jc^immertcn.

„Sie Äerls f)abcn I)ier I)erum moI)I einen Äommcrs

ober mos säl)nlid)e5," jagte er ärgerlid), „fomm, fieib=

d)en, mir muffen uns einen ftilleren ^la^ aus[ud)en."

6r mar fd)on aufgeftanben, fie erf)ob fic^ jefet aud)

unb fagtc I)aftig: „S2Bir I)abcn morgen grofee 2Bäfd)e,

id) möd)te gern frül)cr na^ ^aufe."

SDlit bem gufe auf ben Kies ftampfenb, flüfterte er

Ieibenfd)oftIid), inbem bie Sßorte fid) jagten unb über«

ftürjten: „2)a fann man fel)n, roie lieb bu einen I)aft.

Seinetmegen tomme id) fo früf) 3urüct, unb nun läfet

bu mid) I)ier mit meinem Urlaub fifeen! (But! Komm,

id) bring' bid) nad) i^aufe, aber ben i)auptmeg ba gel)'

id) nid)t, id) miü nid)t all ben ßeutefd)inbern in ben

^als laufen, tomm fd)nell, fonft mufe i^ erft mieber

ftramm ftef)en."
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(Bt legte ben 2Irm um fie unb 309 bie toibcrftrebenbe

mit fid) auf einen Seitentoeg, ber oon ber erleuchteten

SlHee in bas näd)tli(^e ?ßarfbunfel füljrte. —
©s voav ben gongen Züq fdjtoül unb brürfenb ge«

mefen, unb eine ©tunbe oor SOtittemoc^t brod) bas ©e»

mitter, bas fo lange in ber ßuft gelegen fjottc, mit

großer ©emalt los. Sdinell ^otte ber SSürgerparf bei

ben ernfter merbenben Engeit^en fid) feiner 35efud)er

entleert. STIs ber JRegcn fd)on in biden Sträl)nen 5ur

®rbe proffelte, eilten nod) 3mei 3Jlenf(^en mit fliegen»

ber ^oft ber Stobt gu. Sas aJlobt^en I)ielt mit iljrem

Begleiter nur mül)fam 6d)ritt, unb jebesmat, roenn bie

feurige SoI)e 00m ^immel ful)r unb bie Sonner tvaö)'

ten, 3udte fie gufammen.

2). epeAmann, ©ef^HDiffet 9lofenbtodi. 15
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3 um Icfeten SKalc präfcnttcrtc ©erb JRofenbrott fo,

roie ber Herrgott U)n gef(^affen i)atk, fid) bcn

2tugen einer ^öniglid)en ^ommtffion, ber ein alter

iDeifebärtiger ©eneral oorftanb, unb bie ®ntf(f)eibung

lautete: ©rfa^referoe.

(£r mar feijr frol) barüber. Ratten fie it)n im erften

ober gröeiten 9al)re genommen, röär's iljm recf)t ge-

mefen. 2tber es mürbe iljm })axt angefommen fein, jefet

nod) ben bunten JRotf an3U3ie^en, mo manche feiner

Slltersgcnoffen iljn fd)on mieber ausgesogen I)atten, unb

anbere nal)e baran maren, es 3U tun.

Sie 3uf"nft Io9 nun alfo frei oor il)m, unb er

tonnte $Iäne mad)en. 5)aB er bei feinem i)alb=

bruber San auf feinen %aü länger als bis näd)ftc

Oftern bleiben moUte, ftanb iljm feit JÖionaten feft.

!Den alten S(^Ienbrian, in bem t)icr bie SBirtfc^oft auf

ber gansen ßinic Dcrt)arrte, l)atk er grünblid) fatt.

SSei bem 9KangeI an Iänblid)cn SIrbeitsfräftcn

fprad) es fid) bolb I)erum, \ia^ ©erb fid) feinem SSruber

nid)t mieber oermictet I)atte, unb es maren ©tellbefi^er

genug, bie if)n gern genommen I)ätten, 9Jlan bot it)m

einen ßot)n, mie er in 25runfobe nod) nid)t be3at)lt mar.

2tbcr er mollte \id) nid)t oorfd)neII binben. 2tls jebod)

eines Soges ein 9Jlann oon ber anberen Seite bes

S?ird)fpiel5, ber als tüd)tiger unb oormärts ftrebenber

ßanbmirt fid) meit^in eines guten JRufes erfreute, an=

gcrabelt tam unb t)unbcrt 2;oIer fioI)n bot, bätte er ben

9JlietstaIer beinal)c genommen. Srft im legten 2tugen=
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büd äucftc er bie fd)on ausgeftrecEtc ^onö gurütf unb

bat fid) t)icr3ef)n Sage SScbenfgeit aus.

2tm ©onntag barouf fiel er gmei älteren Sc^ulfome*

raben in bie ^änbe, bie oor 3al)ren nad) SSremen

gesogen unb bort Snbuftrieorbeiter geroorben maren.

Sie festen i^m i)axt 3u, es röie fie gu mad)en unb aud)

Ianbflü(f)tig gu toerben. 5Dlit großer ©enauigfeit re(^=

neten fie il)m cor, mos er bei feinem ^ne(^t5lof)n unb

bei ber Sänge ber 2rrbeitstoge im 9Jioor für bie ©tunbe

befäme, unb ftellten i^ren StunbenIoI)n, ber mef)r als

bas doppelte betrug, bagegen. Sas blieb nic^t oljne

(Einbrud auf ©erb; einen tieferen mad)te es aber no«i),

als fie i^m f(i)ilberten, roas olles in bcn Vereinen unb

®en)erffd)often für bie (^ortbilbung bes Strbeiterftanbes

gefd)äf)e, burd) reid)F)aItige 58ibIiotI)e!en, SSortröge, Sts»

fuffionsobcnbe unb bergleii^en. Safe fie fid) unum=

munben gur ©ogiolbemotratie betannten, munberte

©erb ni^t mcnig. ®r I)atte bislong geglaubt, menn

einer 3u biefer ^axM gepre, f)ielte er bos forgfältig

Dcrborgen roic eine Sad)e, beren er fid) im ©runbe

fi^ämte. IDiefe ober morcn ftolg ouf il)rc 3uge!)örigteit

3ur „Umfturgportei" unb fprad)en IjoffnungsooU unb

begeiftert oon einer neuen t)errlid)en Söirtfc^ofts» unb

@efeIIfd)aftsorbnung, bie an Stelle ber alten Der»

rotteten unb überlebten treten unb fo etmos mie ben

^immel ouf bie ©rbe bringen mürbe, ©erb üerfud)te

natürlich, i^nen Dppofition 3U motten unb fie eines

befferen 3U belel)ren. SIber bo fom er fd)ön on. Sie

beiben maren il)m an 9Jlunbfertigfeit fomol)! mic an

Sac^funbe mett überlegen unb bröngten if)n Sd)ritt
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um 6d)ritt aurürf, fo ba^ er ifjnen aulcfet unter anberem

Ijalbtoegs gugcben mufete, es ginge am Gnbe aud) oI)nc

einen Äaifer unb tönig. ©erb erinnerte fic^ nid)t,

ba§ jene in ber 6d)ule, bie fie oicr ober fünf 3al)re oor

i^m oerlaffen Ijatten, fid) irgenbmic I)en)orgetan Ijätten.

Sie U)m fo peinlich fül)lbare Überlegenheit mußte alfo

bie ©tobt U)mn gegeben I)aben.

9a, roic mär's benn, menn aud) er bcm 50loor ben

JRüden fefjrte unb in bie Stabt ginge, mie jene unb mie

fo Diele aus ben 2Jloorbörfern?

Söas bot ii)m benn fein 2)orf?

ajlit bem 3ungoolf })aiU er nur not^ menig 23er=

binbung. Seffen 2lrt unb Sntereffen paßten il)m eben»

foroenig roie jenem bie feinen.

Sie ÜKänner quälten fid) na^ alter Sßeife fo burd)

unb maren frob, rocnn fie i^re 3infcn be3al)len tonnten,

©inige riefen im Äriegeroerein I)urra, anbere rebeten

im tlub „Sung^annooer" oom 9'led)t, bie meiften füm»

mcrten fid) um nichts, roas nid)t unmittelbar mit aJloor

unb Xorf, Kälbern unb ©(^meinen 3ufommenf)ing.

©inige 2llte roaren aud) nod) ba, bie in jungen Sauren

Don ßubmig ^arms einen 6toß betommen I)atten.

Sas maren gange SOlänner, oor benen man Stefpcft

^aben mußte, aber bie 2trt mar im Slusfterben. Sas

fal) man an il)ren 6öl)nen, bie mcift fd)on mieber gang

anbers maren, mod)ten fie äußerlich bie 6itten il)rcr

Sßäter aud) nod) aufred)t I)oIten.

58lieb alfo eigentlich niemanb als ber fiel)rer. 2lber

mie leicht tonnte ber fid) oerfefeen laffenl 6r ^atte

fd)on öfter baoon gefprod)en. Unb mcnn man fid)
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aud) gang nett mit iljm oerftanb, eine Äluft 5iDif(f)cn

©djulmann unb 5Bauernfncd)t blieb natürlich bod) be»

[teilen. Unb gerabc ber S3erfel)r mit jenem brad)te

iljm oft unangenelim aum SSerouBtfein, roie feljr

er bereits bem 2)urc^fd)nitt feiner Sorfgenoffen ent»

frembet mar.

60 überlegte er in bitterer ©timmung, bie leitet

ungered)t mac^t, Ijin unb I)er, unb meljrmals fofete er

ben ©ntfc^luB, in ^Bremen Strbeit unb 2(nf(^IuB an

ftrebfame a)lenfd)en 3U fuc^en unb 3U feljen, xoas nod)

ous i^m werben fönnte. Slber bann rourbe er bod)

immer mieber manfelmütig unb muBte nirgenbs red)t

mit \\(i) I)in.

60 mürbe es mieber ©onntag, unb am Slbenb ftafte

er fein 6(^tff mit ©rftUngstorf bie ^amme I)in=

unter. 2)en XaQ über mor es fel)r f(^mül gemefen,

unb ber 2(benb I)atte bie erfe^nte 2lb(üt)Iung nit^t ge»

bratet.

Segen elf mürbe brüben bie ©tobt oon grellem,

f(^tt)efetgelbem geuer fefunbenlang überlidjtet. 2)er ein»

fame 6d)iffer fal) fömtlid)e SSIi^e 3ur 6rbe fal)ren unb

bie Jürme umjuden, unb had)k mit ©c^recfen an ben

6d)aben, ben fie etwa anrid)ten motzten.

Sas ©emitter tam frfjnelt I)erüber. Salb roßten

bie Sonner über bem ^ammetal, unb immer I)aftiger

folgte bas ^rad)en bem ßeuc^ten.

2lls ©erb amift^en beiben nic^t mel)r bis fe(^s

3äI)Ien fonnte, machte er bos 6d)iff am Ufer feft unb

legte fid) oorn in tit ^oje. 60 liefe er bas Unmetter

über fid) I)inmegrafen. 9m 6d)ilf Ijeulte unb pfiff ber
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Sturm, bcr JRegen praffcite auf bas SSerbed, ble 5ßor=

bcrtcttc ä(^3tc unb janJte, tüilb beojcgtc 2BeUcn marfcn

bas ©d)iff I)in unb ^er, bur(^ eine Slifee am 2)e«fel

IoI)tc grelles ßtd)t in ben engen haften, beffen Sßänbe

unter ber ©emalt bes Sonners erbebten.

2tt5 er enblid) feinen Zufluchtsort oerlaffen tonnte,

tDor bie ßuft munberbar erfrifdjt. 2lm ^immel tinfelten

bie ©terne, ber roieber beruljigte tJIufe 30g feine f^im=

mernbc 2SaI)n burrf) bas meite Sßiefental.

2)a \)aö:)tQ er oon ungefäljr an bos, mas il)n bie

ganse 2Boc^e befd)öftigt {)atte. Unb plö^Iid), mie oom

l)eUften aller SSIifee erleud)tet, lag fein 3Beg !Iar oor

il)m. (£r fjatte auf einmal ein unmittelbares (Befüf)l

für bie in feinem innerften 3Befen begrünbete JRic^tung

feines ßcbens, unb bies (Befühl fagte il)m, ha^ er

nirgenbs anbers l)ingel)örte als oufs ßonb unb in bas

ajioor feiner SSöter.

I5n ber Qtaht fid) red)t einguleben, bas I)atte er

plö^lid) mit größter Deutli(^feit erfannt, mar er 3U

fd)merföllig unb aud) moljl fd)on 3U alt. Stls unge*

lernter Strbeiter mürbe er es bort nie 3U etmas SRecl)tem

bringen unb mol)l 3eitlebens ein SJiitlöufer bleiben,

2luf bem ßanbe bagegen fonntc er ein Gigener merben,

unb mar oielleid)t fd)on auf bem SBege ba3u.

2tber freilid), bann mufete er es balb 3U etmas ©ige»

nem bringen. Sie eigene 6d)oIle mad)t erft ben 9Jlann.

Ob er Derfu(f)en follte, irgenbmo auf einer 9Jloor»

ftelle cin3ul)eiraten? (£r !am ja nid)t mit leeren j)än=

ben. Sie 700 laier, bie er teils oon ber JUlutter ge=

erbt, teils mit feinen i)änben oerbient unb burd) ©par«
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famteit 3ufammßngef)alten ^atte, toaren auf bcn f)r)po»

tf)cfarifd) ftart beloftcten Eolonatcn — unb bas tüarcn

bie meiftcn — gute IJreitDcrber.

2fbcr btc in gragc fommenben 6rbtö(f)ter oon

SSrunfobe unb Umgegenb pafeten U)xn bie eine fo iDenig

mic bie anbere. ©ine eniftommte einer fd)U)inb[üd)tigen

tJamilie, bie smeite mar il)m 3U roilb, eine brittc, 3U

ber er firf) am ©nbe xdoI)1 ptte entfdjIieBen fönnen,

ftanb gerabe im Segriff, \id) anbermeitig 3u oerloben.

2(Ifo bamit mar es ni(^t5. (Ss blieb nid)t5 übrig,

als eine gum 23erfauf ftef)enbe Stelle 3U fud)en. Unb

bann eine paffenbe %xau ha^u. Ober erft bie f^rou,

unb bann, je nad) bem mas fie mitbrad)te, bie ©teile? . .

.

9'lein, lieber erft bie ©teile. Sas mar foliber. Cs gab

mel)r Wdb6)m, bie ßuft 3um heiraten Ijatten, als

Stellen, bie 3u faufen maren.

5n ber SSrunfober ^auptreil)e mar nid)ts 3U

mad)en. 5)ier befanb fid) aller 23efiö in feften i)änben,

unb Stelle 3lv. 7, bie maljrfdieinlid) im Spötljerbft unter

ben S)ammer fam, mürbe fid)er 3u I)od) I)inaufgetrieben.

2tber am 2I(^terbamm, ^m . .

.

3m SIbftanb oon einem guten Kilometer lief mit ber

SSrunfober i)auptrei^e ber fogenonnte 2(d)terbamm

parallel, an bem eine fleine Sieblung üon ad)t fjeuer»

ftellen unter bem 5Jiamen Sfleu^SSrunfobe cntftonben

mar. Sie ein3elnen 2Inmefcn, bie je fünf3el)n bis 3man»

3ig ajlorgen umfaßten, maren frül)er einmal Don bcn

SSrunfober ^auptftellen abgetrennt unb an jüngere

Söl)ne oergeben, ober aud), menn bas (Selb gerabe

fnapp mar, oerfauft morben. ^ier mar ctmas 3U I)aben,
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nämlid) 9flr. 1 a, einft oon IRr. 1, ber aJlüljIenfteUc, ge»

nommcn. 2)as flcine Scfi^tum I)atte oor einigen

aWonaten ber Kaufmann S^olte in ©rünmoor, um feine

^gpotljef 3u retten, im 3a3ong5oerfQuf ermerben müf»

fen, unb ber mar es gemiB gern bolb roieber los. über»

mäBig teuer fonnte ber SSefife nid)t roerben, ba ber Sßor»

befifeer, ein fauler ©tric! unb Iruntenbolb, il)n arg

^atte oerlottern laffen. 3)^it (JleiB unb lüctitigfeit mar

ous ber ad)t3el)n aJlorgen großen ©teile aber rool)!

etmas 3u mad)en.

2ll5 ^ausfoljn ber i)ouptreiI)e ^)QXiz ©erb bislang

für ben 2((^terbamm eine geroiffe ©eringfdjä^ung ge=

I)obt. Senn bie 2(d)terbammfd)en, toie fie im alten

Sorf f)teBen, ober S^leu^SSrunfober, mie fie fid) felbft

nennten, galten ben Slltcingefeffenen als tieine ßeute,

bie man 3um Unterfd)ieb oon \izn Stellbefifeern nur als

Slnbouer be3eid)ncte. 2tber il)m fd)ien es je^t: lieber

Stnbauer unb eigener ^err am 2td)terbamm, als ^ned)t

ober ^äusling in ber ^auptreilje, unb fo befd)IoB er

benn, fid) nad) bcm %xz\\t bes fleinen Slnnsefens 3u

erfunbigcn.

5a, aber bann bie S^rau ... ®r mar jefet breiunb=

3njan3ig. i)m, ja, roof)! nod) ein bifed)en jung. 2(ber

bu liebe 3eit, nsenn anbere fd)on mit ad)t3e^n I)ei=

rateten! ...

©r madjte fid) alfo in ©ebanfen auf bie breite,

gleich im erften 9flod)barI)aufe beginnenb. SSei Sfloter^

munbs bicnte nämlid) eine 2(nna Siems, bie er jeben

Xag f)abcn tonnte. 6ie t)atte ibm fd)on mand)en oer*

liebten SSIid 3ugeu)orfen unb mar ja aud) fo meit gan3
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glatt. 2tber fie befafe mo^I md)t mel)r, als mas fic auf

öem ßeibe trug. IDas mar alfo nidjts.

60 fcfete er feine 6u(^e bie Sorfreilje f)munter fort.

3Jiäb(^en fafeen ba mel)r als genug, bie na«^ einem

3Jlann ausfd)auten, ^austö(i)ter roie 2)ienftmägbe.

Stber bei ber einen fel)Ite bies, bei ber anbern bas. Sie

einen paßten if)m nic^t, unb bei ben anberen burfte er

mit ©idjer^eit auf einen Äorb red)nen.

60 mar er faft bis ans ®nbe bes 2)orfes getommen,

als er in S^lr. 4 ben erften ernftlicf)en 2(ufentl)alt

nal)m. 23ei 3an aBied)eIs biente feit Oftern oorm Sa^r

eine 33eda 2Bif(^I)ufen aus 2Bebersborf oon ber 6üb*

feite bes ^irc^fpiels. aJian I)örte n\ä)t oiel t)on i^r

unb fal) fie nid)t oft. 2lber bas mar am (Enbe gerabe

gut. 3m Suni I)atte fie auf ben ^ammemiefen nid)t

meit oon il)m gel)eut, unb ba mar i^m aufgefallen, ha^

fie bie Strbeit orbentlid) ansupatfen oerftanb. 3f)r

ßac^en Ijatte sumeilen frifd) unb Ijell 3U il)m l)erüber=

gelungen unb il)n an bie luftigften 2lrbeitstage mit

ßeibc^en erinnert. 6s fiel il)m je^t aud) mieber ein,

ha^ i^m bamals für einen flüchtigen Slugenblirf ber

(Bebanfe getommen mar, ungefäljr oon foId)er STrt

müfete bie fein, bie er cinmot 3ur grau neljmen möchte.

9Benn er fie ab unb an auf bem 2Bege 3ur ^ird)e ge*

fel)en f)atte, mar fie il)m ftets als ein ftilles, finniges

9Käbd)en erfd)ienen.

Unter all biefen ffirmögungen, bie bei feiner hebäd)'

ttg langfamen unb grünblid)en 2Irt eine gute 3cit in

2tnfpruc^ naijmen, mar bas Sd)iff cor feinem 6d)iebe»

ruber t)er rui)ig unb gIei(^maBig oorangeglitten, unb

233



er löunbertc fid) bcinal)c, als es auf einmal in ben

SSremer a:orf!)afen einlief.

SSorerft galt es, an bie SIbmidlung bes @ef(^äfts gu

benfen. 2tber er mar babei, nod) immer mit feinen eige»

ncn Stngelegenljeiten innerlid) befc^äftigt, fo serftreut,

ha^ bie ßabung um eine SJlarf 3u billig megging, mas

il)n biesmol aber nid)t fonberlic^ betrübte.

©r I)atte eigentlid) nidjt bie 2tbfid)t gei)abt, feine

Sd)n)efter I)eute 3u befud)en. 2tber jefet empfanb er auf

einmal bas Verlangen, ein I)albes 6tünb(^en mit il)r

3U ploubern, unb mad)tc fid) auf ben 3Beg.

©eine (Bebauten fef)rten 3u Serfa 2öifd)I)ufen surütf.

Ob fic aud) mof)! fd)on etroos hinter fid) gebrad)t

I)atte? 2Benn fie 3ur red)ten 3ßit angefangen f)atte 3u

fparen, fonnte fie jefet an bie I)unbertunbfünf3ig 3:aler

I)aben, unb oIIerI)anb ßeinen3eug ba3u. 2)as machte mit

feinem ©parfaffengut^aben üma ad)tt)unbertunbfünf3ig

Xaler. 3'led)nete man baoon gut breil)unbert auf bie

Stusfteuer unb bie erften 2(nfd)affungen an lanbmirt*

f(^aftlid)em (Berät unb SSiel), fo blieben fünfl)unbert als

2ln3aI)Iung an ben Kaufmann Sflolte. Somit mar beffen

^t)potl)efenforberung mel)r oIs gebedt, unb bas übrige

lieB bie ©parfaffc gemife gern ftel)en, 3umal einem fo

fid)eren Käufer, ber fid) il)v fd)on in jungen 3al)ren oIs

eifriger ©parer ausgemiefen I)atte.

3o, bie 9'led)nung flappte unb alles mar gut —
menn fic nur mollte.

2tber marum foUte fie nid)t moUen? ©iebcnF)unbert

laier unb . .

.

,,2)reimal töglid) frifd)e 33liid)" lafen feine Slugen
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über 3JlartDßbe5 9JliId)gef(f)äft, unb eine Äunbtn, btc

aus bem i)aufe tarn, lieB tl)m bte 2:ür glett^ offen.

5rau QJiarrüebe \aJ) \^n I)inter i{)rem ßabentifd) weg

etn)05 oertDunbert an unb fagtc, ntd)t eben unfreunblit^,

aber bod) mit einem leifcn 23ormurf: „ßaffen Sie fid)

aud) f(J)on mal mieber fc!)en?"

„3d) ... i(^ I)abe mas 5Bi(f)tige5 mit Scibd)en au

befpred)en," antwortete er mit einiger 23erlegenl)eit.

„9Benn es po^t ... fonft . .

."

„(Bel)en Sie ta nur in bie Stube I)inein. 9d) fdjide

5f)nen 3t)rc Sd^rocftcr, fie Ijilft mit bei ber großen

2Bäfc^e. 2lll3ulange bouert es ja vool)i nid)t?"

„9iein, %vau SJlarmebe, in aeljn SJlinuten fonn id)

fertig fein, ober aud) \d)on in fünf, menn's fein muß."

©erb trat in bie if)m angeioiefene Stube unb fefete

fid) rrartenb ouf einen <5tu\)i unmeit ber 2^ür. Sollte

er fie ins Vertrauen 3icl)en? 2)afür mar bie Sad)e

cigentlid) nod) foum meit genug gebief)en. Slber fo

leife 2tnbeutungen tonnten am ©nbe bod) nid)t5 fd)aben.

Sie mar ja feine Sd)mefter, mit ber er nod) immer alles

geteilt I)atte. SBas fie mot)I für STugen motzte . .

.

ßeibd)en erfd)ien in ber Züv.

„Seern," rief er oermunbert, „bu I)aft ja'n ^opf,

als ob bu eben aus bem 58adofen gesogen möreft."

Sie fui)r fid) mit ber i)onb über bas ©efi(^t: „3n

ber SBafd)füd)e ift's fo \d)vedl\d) I)eiB, unb bann ber

Qualm . .

."

„So," fagte er, „bei uns ju i)oufe mafd)en fie im

Sommer broufecn, bos ift oiel gefunber. 2Bie geht's

bir benn fonft nod)?"
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„@ut. aJlir fcl)lt nid)t5."

„Siefe 9'lad)t mar ein f(f)rc(tlid)e5 (Bctüittcr. 2lbcr

ba lagft bu tDoI)I fdjon im 93ctt. 2öciBt bu, ob's in

ber Stobt 6d)abcn getan I)at?"

„3d) F)obe nid)t5 baoon gel)ört."

(£r faB ein wenig Dornübergebeugt, ben Süd fd)räg

auf ben bunten ßinoleumteppid) gerid)tet. Um feine

3üge fd)ien ein leifes ßäd)eln 3U fpielen.

6ie atmete ^eimli(^ auf unb fagte: „iJrau aJlar»

u)ebe Ijat mid) gerufen, bu ptteft mos mit mir 3u be*

fpred)en. 3u öod)! 3d) Ijob' nic^t lange 3ßit."

„Sflo no, für fo'n gräulein, bos beinaf)e fd)lid)t um
fd)Ii(J)t bient, mirb moI)I mal 'ne Sßiertelftunbe übrig

fein ßeibd)en, id) moUte bir er3äf)Ien, bofe id) mir

moI)rfd)etnIid) mos toufen mit! . . . eine Stnbouer*

ftelle . . . S^lr. 1 a am 2td)terbamm . . . 2)06 ßonb

ift frül)er mot oon ber 3Jlüf)IfteIIe genommen . . . meifet

bu, bos tieine nette ^ous, bos erfte oom Äirt^bomm

ous, bos 3on Xunfenburg get)abt unb oerfoffen I)ot."

,Men\(i), mie fommft bu auf einmol ouf fo mos?"

„Ol) . . . Solbot broud)' ic^ nid)t ju merben, unb

bos ^ned)tfpielen \)ab' id) fott. 3d) bin alt genug

unb miß bie Süfee unter meinen eigenen Xifd) fteden."

„2tber Sunge, f)oft bu benn f(^on eine 58rout?"

„!Dos ift man eben ber i)oten bobei. 2)ie muB ic^

mir benn moI)I bei tieinem onfd)offen . . . ßeibd)en, bu

fennft bie Seerns jo beffer als id). SBeifet bu feine,

bie für mid) po^t?"

„^m, 9unge, bu bift ein oportiger OJlenfd) . . . Sos

ift nic^t fo leicht."
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„^a, man pflegt moI)I au fogcn: Ms ift fein ^ott

fo fd)ief, ÖoB ni(f)t ein Setfei brauf paBt/"

„^m, muB mol überlegen ... 3n unferm Spinn»

foppel? ... 9flee, ba ift feine 3a)ifd)en ... aJlinna

(Sntelmann? . . . 2ld) nee, bas ift aud) n\d)i bie red)te . .

.

2Iber 23eta Äofjrs? Sa, Qunge, bie f)oV bir! Sa tuft

hu einen guten ©riff."

er blitfte fie lädjelnb unb fopff(f)ütteInb on: „Seern,

Seern, bu bift hod) nod) immer bie alte. Sie friegt ja

über toufenb 3:aler."

„3ft bas fo'n grofeer g=el)ler?"

„9'lärrifd)e Seern bu!"

„©erb, irf) miü bir mal toas fogen. Su bift ein

guter Sunge, unb aud) ein fijer, tüd)tiger ^erl. Slber

einen großen fjefjler l)aft bu. Su bift oiel 3U bef(f)eiben,

bu I)aft fein recl)tes 3"trauen 3u bir. 3d) follte an

beiner Stelle fein! Sas feinfte unb reid)fte 9Wäbc^en ber

ganaen ©emeinbe fud)te irf) mir aus, bas I)eiBt, menn

id) fie mirfürf) gern leiben möd)te, unb es müfetc mun«

berlid) 3ugel)en, menn i^ fie nic^t Ijerumfriegte. Unb

roenn il)re ©Itern unb i!)re ganse iJreunbfd)aft fid) auf

ben Äopf ftelltenl 3n einer ^ate am 2ld)terbamm moßt'

id) mid) gen)i§ aud) nid)t r)erfried)en . .

."

„Seern, mas reb'ft bu ha nun mieber für bummes

3eug!"

,/3unge, man mufi mol mos risfieren im ßeben!

SBer nichts mögt, nid)ts gewinnt. 3Jleta Stelljes, bie

frül)er meine fjreunbin mar, f)at mal in ber ßotterie

gefpielt. (£ine QJlorf I)at fie blof; eingefefet unb smonaig

gemonnen."
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„2)a I)Qt fic 6d)Iump gel)abt. aJle^rftentetls gcl)t ber

©infafe flöten, unb über bcn ©eroinn lQd)en fid) onbere

ßcutc ins iJäuft(^en. Jflee ßeib«^en, in btcfem Stütf

bin xd) anbers als bu. 5Jlid)t fo fürs Weitläufige unb

tJIutterige, bas munber nad) was ausficl)t, unb nad)=

Ijer ftedt nid)t5 bal)inter. 3d) bin fürs Sid)ere unb

Solibe, fürs ^Reelle unb £)rbentlid)e. 2)qs gibt benn

feine großen Überrafd)ungen, aber ber 3Jienfci) füF)rt fid)

babei au(^ md)i felber an. 6ieF), ßeibd)en, bas finb

fo meine (Srunbföfee, unb mit il)nen bin id) fo meit

gekommen, haiß id) mir fc^on balb toas (Eigenes faufen

fann. Das foU mir erft mal einer nad)mad)en, fo jung

mie id) nod) bin. Dir. 1 a ift mein, menn bie SSraut aud)

nur anbertbalbl)unbert Xaler anbringt . . . Unb bie

mirb fie ja mof)! tiaben."

„SGßer? S)a\t bu fdjon eine auf bcm Bieter?"

(£r Iäd)elte geI)cimni5ooII unb nictte.

„2BeId)e foU's benn fein?" forfd)te fie.

„S)m, id) tann bir bas cigentlid) nod) nid)t oerraten.

Sie 6ad)e ift nod) nid)t gana fo trcit.'"

„STd) mas, id) bin bod) beine 6d)roefter. 3"! Sana

leife, ins Di)v, id) fag's gemife feinem mieber."

Sic näf)erte iF)r DI)r feinem 3Jlunbe, er fd)ob fie aber

fanft 3urü(f unb fragte: „^ennft bu SSeda 5Bifd)t)ufen?"

„Sie bei San 2Biec^eIs bient?"

„3a, fennft bu bie?"

„Qd) ja. 6ie ift gmei 3al)r oor mir ous ber 6d)ule

gcfommen unb aus 2Bebersborf gebürtig. 6ie l)at eine

3n)iIIingsfd)röefter, Sine; mer bie beiben nid)t gana

genau fcnnt, fann fie übert)aupt nid)t unterfd)eiben."
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„So? 2)q5 roufete id) nod) gar rndji mal. Jila, mos

mcinft bu 3u ber Secrn?"

„Dd) ... id) meife ni^t rct^t."

„3ft fic fein nettes ajläbd)en? 2BetBt bu mas

6d)Icd)te5 über fte?"

„2)05 ni{^t . . . 3I)r 2Sater mai^t ^ol3fd)uf)e . .

."

„Das tüill ni(f)ts fc^aben . . . !Dcern, Decrn, was \)a\t

tu für ©rappen! 3iBtrb I)öd)fte 3ßit/ ^cl^ bu toicber aufs

ßanb fommft, cl)e fie bir I)i€r in ber 6tabt bcn ^opf

gong oerbreljen. 3d) muB mid) mirtlit^ tounbern/'

„. . . ©erb, I)aft bu SSetfa fc^on roas gcfagt?"

„S^lee. es ift mir biefc 9'la(f)t erft eingefallen, bafe fic

u)oI)I bie rid)tige fein fönnte."

„2)enn rotll i(^ bir einen guten 9lat geben, ©erb.

Überleg* bir bie Sad)e erft nod) mal ganj grünbltd)!

9)lon(^moI meint man, man mag einen, unb nad)^cr

mag man it)n tod) nid)t. f^reierei ift fein ^ferbeI)onbcI."

„2)as roeiB id) felbft."

„So mos borf nid)t übers Änie gebrod)en merben."

„Soron benf id) oud) nic^t. SSBir braud)en ja nic^t

morgen i)od)3eit gu I)alten/'

„Unb bann oergife nid)t, boB unfer SSoter 'nc gonae

©teile gebobt ^ot, unb boB mir oon einem groBcn ©eeft»

I)of ftommen. 2)cr SJlenfd) ift feiner S^omilie oud) mos
fd)ulbig . . . ©erb, menn hu bir bloB S^it nel)mcn moU«

teft, id) glaube, bu finbeft mobi nod) mos Sefferes."

„2)u bumme 2)eernl 9lun I)ör* ober auf mit beinem

untlugen ©c^nod I 9n foli^e 6od)c loB id) mir oon fei«

ncm I)ineinreben, unb oon bir am ollermenigften. 3d)

bad)te, bu fotiteft bid) mit mir freuen, unb besl)0lb bin
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ic^ bloB gctommen. Unb nun fommft bu mir fo unb

n)ill[t mid) sroeifelmüttg mad)en. 2tber toarum I)alt' id)

Sd)of5fopf auc^ md)t meinen SPflunb? So voas muß
einer gan3 mit ftd) allein abmad)en"

„(Bang meine SJieinungl" rief ßeibd)cn, in bie ^änbe

flatfdjenb unb Iebt)Qft auftimmenb. „S^limm, men bu

millft; id) fag' feinen Xon mel)r bagegen. 2lber mcnn

id) mir nun mal einen ausfud)', mie er mir nad) ber

ajlüfee ift. bann foHft bu mir auc^ nid)t bo3n)ifd)en tom*

men. Söillft bu mir bas oerfpret^en?"

„S)m ... ber galt liegt ein biBd)en anbers . .

."

„(Bang unb gar nid)tl 2Bo5 bem einen redjt ift, bas ift

bem anbercn billig."

„Sflee, ajlannsleute unb fjrauensleutc, bos ift nid)t

gan3 balfelbe . . . SIber, na ja, bu mirft jo mol)! oer*

nünftig unb oorfid)tig fein."

Sie flopfte il)m bie ©c^ulter, ftreid)elte feine SSaden

unb fagte: „^uc! mal anl (Bribüd) bift bu gu ber 6in«

fi(^t gefommen, taiQ id) feinen SSormunb mel)r braudje.

(Es mürbe aber aud) I)öd)fte 3ßit-"

„^a na, nun man finnig," brummte er, il)re ^ärtlid)»

feiten, bie i^n md)t gerabc angenel)m berüf)rten, ab=

met)renb.

„aßenn bu erft am 2l{f)terbamm moI)nft," nat)m fie

mieber bas 2Bort, „bift bu ja aud) 3^ac^bor ber

mül)U..."

„Sas ift's, mas mir am roenigften bei ber (Bad)e ge«

fällt," entgegnete er ftirnrunacinb.

„OF), id) benf, i^r merbet not^ mol gute ^Roc^barn .

."

„2)arauf leg' id) gang unb gar feinen 2Bert. 2ßir
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fini» ja aud) nur ßanbnad)barn, bic 5)äufcr liegen eine

auicrtclftunbe auseinanber, unb ein gut ©tüd S)oä)'

moor ift 3rDifd)en uns. üDa tann man fid) teid)t aus bem

9Bege ge^en . . . Slber iä) I)ör' braufeen bie ^av
roebefd)e, mie fie aufftompft. Das gilt mir. 8tbjüs, ßeib*

c^en, unb I)oIt' bid) munter I"

©r gab il)r fd)nelt bic i)anb unb ging. Mä)t5 für

ungut, menn's ein poar ajlinuten länger gebauert l)at,"

rief er, am ßaben t)orüberf(^reitenb, ^rou 3JlanDebe 3u,

bie gerabc ein ^funb Ääfe abmog unb an il)rcm ^un=

ben oorbei il)m einen ftrofenben SSIid nat^fanbte.

2tls er brausen mar, bi§ er fid) auf bie Unterlippe.

©5 ärgerte i^n, ba^ er bie 6d)mefter ins Vertrauen ge=

sogen i^atte. 3f)rc 23ebenfen unb ©inroürfe I)atten bo(^

tieferen (Sinbrud auf il)n gemacht, als er oor fid) felber

maF)r I)aben molttc, unb es mäl)rte eine gange 2öcile, bis

er fie übcrmunben ^attc. 6rft auf bem ßeinpfab neben

bem SSürgerporf fd)reitcnb unb bas auf bem Jorffanal

laufenbe Sd)iff cor ficf) I)er ft^iebenb, mar er cnblid)

fo meit, ba^ er bie 3äl)ne aufeinanber beiden unb 3mi=

fd)cn il)nen ^inburd) murmeln !onnte:„®6bIeibtbabei!"

2lls er mit feiner <3ad)e im reinen mar, fiel il)m auf

einmal nad)träglid) auf, ba^ ßeibd)cn bod) I)eute ein

gong munberlid) 2Befen an ben Xog gelegt I)attc. Sic

f)atte fo ted unb breift I)ingerebet, mic es fonft eigentlid)

if)re 2Irt nid)t mar. 2(ber menn ajläbd)en oom i)eiraten

I)ören, bad)te er, merben fie alle gappelig. 6r machte fic^

aSormürfe, ba^ er mit feinem SBort bie Siebe ouf feine

(Bebanfen unb Hoffnungen für il)re 3ufunft gebrad)t

Ijatte. Heut' ^atte er eben nur an fid) felbft gebad)t.

9). 6peAmonn, Sef^tDiffet 'SofenbroA. 16
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•JJcrb fd)Iief idic ein 58är, unb als er am anbcren

VySWorgcn im 25ett, nadjbem er ins %xü.i)xot gc»

blinjelt, in fid) fclbft I)incinfaf), I)atte bic Sad)^ \i)v

®efid)t gans unb gar nid)t ocränbert.

2)cr Sag mürbe ifjm \el)x lang. 3n (Bebanfen arbeitete

er fd)on immer auf eigenem ©runb unb Sobcn unb

fefete fid) mit 93ecfa 3u 2;ifc^ in S)au5 la om Stt^ter-

bamm.

(Snblid) mar (Jeierabcnb, unb er maci)te fi^ auf ben

fd)idfalsf(^meren 333eg, S)oli\d)uf)e an ben tJüBcn, ^Jfcife

im aÄunbe, i)änbe in ben i)ofentofd)en, mit fc^Iäfrigcn,

miegenben 6d)ritten — alles, um feinen S3erbad)t 3u

ermeden. Sie läge mürben bereits mertlid) türjcr.

®egen ad)t mar es ouf bem an ben 5)äufern I)inloufen»

ben ummad)fenen fju^pfab \d)on rcd)t bämmerig, mo

Xannen il)n fäumten, faft buntel. 3uöJctIcn fragte \\)n

jemanb: „SBo roillft bu I)in?" ober: „2Bo foll's bcnn

fo fpöt not^ auf 3u ge^en?" Sonn ontroortetc er Icid)t=

I)in: „Ol) . . . mal eben unten ins Sorf." 2tuf ÄIöf)n=

fd)nad, mic er fi(^ nad) fjeierabenb gern anfpinncn

mitt, liefe er fid) nid)t ein. Senn es mar feine SSiertel»

ftunbe 3U oerlieren, ha um biefc 3al)res3eit auf iJcier»

abenb 25ettge!)en gar balb 3U folgen pflegt.

2tl5 er, auf fd)maler Cid)enboI)Ie hen ©rensgrabcn

überfd)reitenb, bie @ered)tfame oon 3an 2öied)el5 be»

trat, flopfte il)m bas i)er3, er marf aber, obgleich bcr

?ßfab bid)t unter ben genftcrn bes Kaufes I)in führte,
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feinen SSütf gur 6eite. ®rft als er bte I)unbert SJletcr

ber ©eljöftsbreitc faft abgef(^rittcn {)otte, manbte er ft^

langfam unb mte sufällig I)erum, unb als ein fdjneller

58Ii(f il)n übcrseugt, ba^ tcin 2(uge auf if)n gerichtet

mar, trat er I)aftig einige 6d)ritte oom iJuBpfab ab=

feits in bie ßüde eines gefcf)orenen Sannenbicfidits, bas

quabratijd) um ben ^ompoftl)oufen angcpflanat mar.

2Son ^ier aus, xdo er fid) cor unertüünfc^ter 6nt»

betfung fi(f)er fül)ltc, fafete er bie 2(usgänge bes

ijaufes ins STuge loie ber Äater ein paar benacf)barte

9JlaufeIöd)er.

2Benn bod) ein freunblid)es ©efc^id es fügen mollte,

bafe fie nod) einige Äüd)enabfäIIe 3um ÄompoftI)aufen

tragen müfetel ©r fpäl)te burd) bie Sommerung, als ob

er fie fjergucten fönnte. (£r fog an feiner ^Jfeife, mie

roenn er Hoffnung I)aben bürfte, fie I)er3ufaugen. (£r

gab einer glebermaus, bie 3mifd)en Xannengebüfd) unb

IDielentor immer I)in unb I)er ftog, 9Sotf(^aft mit, aber

bos graue Jierc^en mollte nid)t fein ßiebesbote fein. (Es

l)alf il)m alles nid)ts, er betam bicfen Stbenb niemanb

anbers gu fel)en als 2Biecf)et6 Opa, ber norm ^ubett-

gel)en nad) feiner (Bemolin^eit nod) eben mal oor bie

Xüre trat, ^ad) einer f)alben Stunbe gab er bas Sßar»

ten als für I)eute smedlos auf unb trat ein menig cnt=

täufd)t ben Slütfmeg an. (£r tröftete fid) aber mit bem

©ebanten, man fönne unmöglid) oerlangen, ba^ eine

fo groBe ©ai^e gleich auf 2tnl)ieb gelänge.

2Im näd)ften 2lbenb mad)te er fi(^erl)eitsl)alber ben

Ummeg über ben f5al)rbamm unb gcmann feinen 93e=

obad)tungspoften oon ©teile 9lr. 3 aus. (Sr I)atte noc^
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feine 93iertelftunbc geftanben, als bie ermartete oom

^aufe über ben ^of in bie ©(i)eune I)ufd)te. 2Iber c^e

er fid) bas i)er3 fafete, oorsutrcten, um fie abjufangen,

mar fie jc^on miebcr im aBoI)nI)oufe oerfc^munien.

„eine oermudt gralle Seern, mäd)tig fünf auf ben ^at*

ten/' ftellte er bei fid) feft, I^alb ärgerlid), aber aud) ni6)t

oI)ne 3Bof)IgefaIIen. ©leid) borauf n)urbe ein Äommcr«

fenfter gugegogen, unb babei liefe fid) für jmei 6e«

funben ein furser runber 2trm fel)en. ©ollte er I)in»

geben unb anflopfen? . . . S^lein, lieber nit^t. Sas

fonntc fie oor ben Äopf ftofeen unb feine 2tbfid)ten in

ein falf(^c5 fiid)t rüden. 3Wit bem ©rgebnis biefes

Smeiten Slbenbs im ©runbe nid)t unjufrieben, fd)Ien=

berte er mit frifd) angeftcdter pfeife Ijeimmörts.

2tm brüten 2(benb fanb feine SSebarrlic^feit ibren

ßobn. er botte no(^ feine fünf SDlinuten geftanben, ba

tarn fie mit einem Äorb am 2trm aus bem i)aufe unb

fd)ritt feierabcnbgemäd)Ud) bem 2>amm 3u.

©cbnell eilte er auf ©teile ^Ir. 5 binüber, folgte bem

fjuferoeg, ber oon f)kx 3um 2)amm führte, unb muBte

\iä) fo ein3urid)ten, ha^ er gerabc an ber i)ofbrü(fe mit

ibr 3ufammentraf.

„^a, 93eda, no(^'n biBd)cn einfoufen?"

,Mu% XDo\)l . . . STd) fieb, bos bift bu ja, ©erb."

„5d) \)ah' 3ufältig benfetben 2Beg mie bu."

„Sas pafet fd)ön. 2)enn fomm man bcr."

®r ging fd)n)eigenb neben il)r unb faute ouf bem

ajlunbftüd feiner «Pfeife.

,Mo millft bu benn I)eut' abcnb nod) auf 3U?" fragte

fie nad) einer SBeile.
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„0^," fagtc er gcbcl)nt, „mir gel)t biefe Xage aller»

I)anb im Äopf runbum. 3(^ I)ab' fo I)alberlei oor, mir

eine Stelle 3U faufen . . . Sflr. 1 a, am 2t(^terbamm."

„Su fannft tDofjI Iad)cn, menn bu &as ft^on madien

fannft."

„5)m ... So ungetäl)r 3tr)eil)unbert Xoler fcl)len

mir nod) . .

."

^9lo, bic mirb bie Sparfaffc fa^t Iiergeben."

„2>a5 iD0l)I. 2(ber gleid) mit 3U fcf)rDeren ßaften

angufongen, ift mä)i red)t nad) meinem Sinn."

„Sann mufet bu am ©nbe nod) ein paar 3al|r

märten."

„3a, bas fagft bu wo^l 2tber bann ift bie Stelle

fieser meg; Sloltc roilt frfinell oertoufen, !)ob' 16) ge»

I)ört. Unb mer meife, ob fid) fo Iei(^t mas ^offenbes

mteber finbet . . . Serfa, bu f)a\t gemife aud) fd)on aller»

Ici auf ber l)o^en Äante?"

„5)m ja . .

."

„So'n f)unbert SEaler? ..."

„S)a, bas mär f(f)Iimm! 3d) frieg nät^ftes 3al)r bic

3mcif)unbert voll."

„SKenfc^I Seeml Sas ift ja mof)i nid)t möglich I"

„SBarum nid)t? ^eutsutage bei bcn l)of)tn ßöf^nen

unb roenn einer 3ur rechten 3cit mit Sparen an=

fängt?"

„2)as I)ätt' id) nid)t gebadjt, hafi es nod) foId)e

5Dläbd)en gäbe . . . ^m, SSedo, mas meinft bu . . . menn

mir unfere ®rof(^ens jufammenft^miffen? . .

."

„^i^i, bann Ijätten mir'n ft^önes 25i6d)en auf bem

Sllump."

245



„2)ccrn, moö'n toir? ^aft bu ßuft?"

®r roor ftel)engcbliebßn unb griff nad) U)xev i)anb.

2lber fic entgog if)m bicfc unb faf) il)n erfi^rocfcn an:

„2td) fo— . . . fo mcinft bu's . .

."

«3a, fd)on brei Stbenbc I)ab' i(^ bei bcn Xanncn auf

bid) gelauert ..."

„SJ^enfc^ . . . id) fann nicf)t begreifen . . . id) mei^

nid)t . . . 2Benn id) nun aber fo I)alberlei fd)on einen

F)ätte?"

„5Ba5? 'n Bräutigam?"

„3a."

„Daoon Fjat man bod) nid)ts gel)ört!"

„2lIIe5 broud)t man ben Seuten aud) nid)t auf bic

3äf)ne 3u f)ängen."

„SSeda, id) metB nid)t . . . 2)u mac^ft bod) n)oI)I nur

©paB... 3ft ha5 toirtlid) n)al)r? 2)u nidft... 2)05

mär' bod) rein gu boU ... 3ft ba benn gor nichts me!)r

an 3u mad)en . . . id) meine, fannft bu bir ta5 nid)t

nod) anbers überlegen?"

„STbcrs aJlenfd)entinb! 2Bir finb boc^ rid)tig oer»

fprod)en unb motten nur mit ber i)od)3eit nod) ein

paar 3al)r märten, bis mir mal mas pad)ten ober

faufen tonnen."

„2öenn id) baoon bod) bloB eine 2tl)nung gef)abt

f)ätte! Stbjüs, SSeda, unb nid)t5 für ungut."

er manbte fid) t)aftig 3um ®el)en. 2(ber nod) feine

3man3ig Sd)ritt i)atte er gemad)t, als er feinen 3^amen

rufen f)örte.

„2Ba5 foll id)?" fragte er tonlos, fid) l)alb I)erum=

menbcnb.

246



„Komm no(^ eben mal ^er."

„f)at ja feinen l^mtd."

„2)orf), bod), fomm! 3d) Ijab' mir mas onberes

überlegt."

ßongfam begab er fid) mieber gu if)r. Sie empfing

i^n mit lac^enben Slugen: „®crb, baB mir bas aud)

nid)t gleid) eingefoUen ift! Sa fannft ja meine

©(^roefter Sine nelj^men."

„Seern, bift bu nid)t recf)t flug? Sie tenn' id) ja gar

nici)t.'"

Sie mad)te ein ernftl)afte5 ®efid)t: „SBenn bu mic^

leiben magft, gefällt Sine bir gons geroiB aud). 2Bir

finb nämlid) 3o>iöing5fd)meftern unb einanber fo äl)n'

l\d), ba^ unfere eigene SJlutter Saft Ijat, uns ju unter»

fi^eiben. SIIs mir 3ur S^onfirmanbenftunbe gingen, })at

ber ^aftor uns ben gansen 2Binter burd)einanberge»

fc^miffen unb sulefet no(^ mid) als Sine unb Sine als

5Betfa eingefegnet, unb nid)t mal unfer 93oter l)at bas

gemer!t. SBas jefet mein SSräutigam ift, ber ^at erft

lange nid)t gemußt, mcn üon uns beiben er nel)men

follte. 3ulßfet bin id)'s ja benn gemorben, id) gloube

mel)r sufällig, unb bas tut mir megen Sine leib.

Unb fie ift feit ber ^dt nod) immer ein biBd)en böfe auf

mid), meil fie bod) bie ältefte ift, meifet hu, unb fid)

immer mos barauf sugute getan l)at. 2Iber mos tann

id) armes Sing bafür? 3n foId)en Singen ift bod) jeber

fid) felbft ber 5'löd)fte. 2Benn id) il)r nun einen guten

Bräutigam aufteilen fönnte, mie 5um 58eifpiel bid),

bann märe alles mieber gut. Sunge, ©erb, bas mär'

fein! 2Bas meinft bu?"
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©erb, ber rotcber neben i\)v ging, blieb fielen.

„25c(fa/' fagte er, „bic 6ad)c !ommt mir gans pufe»

tDunberlid) oor."

„2)as ift [ic au(^," oerfefete bas Wdtd)m mit ®ifer.

„Unfer 6d)uUeI)rcr l)at mal gcfagt, mir beiben fönn=

ten uns auf bem greimartt als Uöeltrounber feijen

laffen."

„. . . 6ag' mal, bift bu ©onntag oor ad)i Xagcn jur

Äird)c gcmefen?"

„S^lee, bos muB Sine gemefcn fein."

„^ucf an, bann l)ab' id) fie \a fc^on mal gefef)en.'"

,M(i)t mal)r? 2tud) 'ne lüttjc glatte Seern."

„Dd) jo ../'

„(Berb, für allau ftarfes 3urcben in foli^en Singen

bin id) gar ni^t ... ber 3Jlenfcf) muB felber miffcn, mas

er mill. 2Iber bu foUteft ©ine man nef)men."

„Od), SD'ienfd)en6tinb . . . bas fommt mir fo uw
oerf)offt .

.

."

„2lber bu moUteft m i c^ bod). Ob bu mid) friegft

ober Sine, bas ift ja alles ein ^ott unb ein ßöffel."

„Sas fagft bu mol)! . .

."

„Wit ber einen bift bu fo mcnig angefül)rt als mit

ber anberen, ^af)al)a"

„ ... Sag' mal, ift Sine eben fo 'ne lüttje oergnügte

Seern mie bu?"

„2) i e? 5)a, bie ftedt mid) nod) in ben Sad, menn's

brauf anfommtl"

„Unb aud) nic^t fürs 2öilbc unb SBeitlöufige?"

„^ee matl 3mmer oergnügt, unb babei bod) finnig

unb ernft^aft für fid) toeg."
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„^m ... 2)i€ ©orte i)ab' id) eig^ntlic^ am Itebftcn."

,/5 ift aud) bie beftc, ©erb."

„6ie f)at bo(^ au(^ tr)oI)I etmos auf ber Sparfaffe?"

>,2)a5 vooUi id) meinen."

„SCßteotel mof)l ungefäl)r? . .

."

„^fui, hana^ gleid) 3u fragen I SBillft bu fie oon

roegen bem (Selb Ijeiraten?"

„2)a5 nid)t; aber es ift gut, menn man oud) in

biefem 6tü(f gleid) flar fiel)t."

„2Bart ein bif;d)en, id) muB I)ier eben in ben ßabcn

unb grüne ©eife ^olen, mix motten morgen maf(f)en.

35in gteid) mieber bei bir."

Unb fd)on mar fie in bem ^aufe bes ^öfers, bas

unmittetbar am Samm tag, oerfd)munben.

Sm ßaben mürbe eine ^ängetampe angesünbet, unb

©erb fpäl)te amifc^en 6tär(efc^ad)tetn, 6eifenpt)ra=

miben unb anberen ©d)aufenfterauslagen I)inein.

6d)önere rote Satfen, ats mie ber fiampenfd)ein fie

bort beteutf)tete, fonnte es auf ber SBett nid)t geben,

unb tuftigere 2(ugen erft rec^t nid)t. Stis fie, mit ber

^ölerfrau fd)er3enb, ladjte, totste it)m bas ^erj im

ßeibc mit.

Schabe, ba^ er ta 3u fpät gefommen mar.

Slber memt es nod) eine genau fo eine gab? 2)ann

mar bie 6a(^e am 6nbe bod) nidjt fo fc^timm. Unb

marum follte bas nic^t möQlxd) fein? ÜRan I)atte ja

fogar oon 3ß>ißingcn gel)ört, bie aufammengeroa^fen

maren. 2)onn fonnte es aad) moI)I metd)e geben, bie fid)

fo gteid) maren, baß man getroft bie eine für bie

onbere heiraten tonnte.
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„S^a Sungc, I)aft bu bir's überlegt?" fragte IBetfa

munter, als fic roieber brausen mar.

„i)m, anturfen möcf)te id) mir Sine voo^i mal"

„3ft rei^t. Sonn mill id) fie einlaben, ^afet es bir

Sonntag über ad)t Sage?"

„®el)t'6 nid)t fd)on biefen Sonntag?"

25e(fa fd)üttclte bcn ^opf: „Siefen Sonntag mu6 id)

erft I)in unb i^r 25cfd)eib fagen."

„Sas tannft bu bod) fd)riftlid) obmat^en."

„Vlee, mit bcr tJebcr fonn id) nid)t rct^t mel)r um^-

gel)cn. 2tIfo anbcrcn Sonntag, nad)mittags brei UI)r,

treffen mir uns auf Slobenburgs 2)omm. 2)ort im

©rofeen 9)loor ftört uns feiner, unb if)v fönnt eud) in

Xennftebt bei UI)rmad)er Saueri)ering gleid) bie JRingc

faufen."

„Stopp, mein' Seern, fo meit finb mir noc^ ni^t . .

.

SBeifet bu gcmife, ba^ es mir bei Sine nid)t grob fo

gel)t als &ei bir . . . id) meine, bofe fie nic^t ouc^ fd)on

oergebcn ift?"

„93or brei 2Bod)en I)atte fic nod) feinen Sröutigam.

2lber fo mos fommt mon^mol fd)nell."

„3a, bos ift mol)r. S3or einer 3Bod)e bad)te it^ ouc^

nod) md)i an foId)e @efd)id)ten . . . SBonn fommft bu

Sonntogobenb mieber?"

„So 3roifd)en neun unb 3el)n Uf)r. SBorum?"

„Dl) . . . id) roerb' bir ouf bem ^ird)bamm oufpaffcn,

bamit id) bolb 3u roiffen frieg', moran id) bin. SBillft bu

mir nid)t bod) fogen, mieoiel Sine aufberSporfoffe \)ai^"

„Sflee, bu IJleugier! 2)as fonn fie bir felbft fogen."

Sie maren bei 2Bied)eIs' ^ofbrürfe ongelangt. SSecfo
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gab i^m bie 5)anb unb fagte luftig: „(Butc ^a(i)i,

6d)tDagcr." ©r griff fdinell 3U unb fniff fic in bic

runbc, pralle SSarfe: „<Sä)a.'b^, ba^ tu nid)t mel)r 3u

I)aben bift. Sann mär' bic 6acf)c oiel cinfa^er . .

.

SSeda, fönnt il)v bßibcn nic^t taufd)en?"

Mä)t um taufcnb Xoler! Unb ujcnn h\i mir'n gro=

Ben ©ecftliof subräditeft!"

„2Iber Seern, roo i^r bcibe fo gans unb gar auf

benfclbcn ßeiftcn georbcitet fcib, ift bas bod) ganj

egal."

„2Bcnn bu nod) einmal fo bumm I)infd)na(fft, fag'

id) 3u 6ine, ba^ bu'n fi^Iimmer Äerl bift. Sann

nimmt fic bid) aud) nid)t, ätfd)! unb bu ftel)ft ba mit'm

bidcn Äopf. Silun mad), bafe bu nad) i)aufc fommft,

unb träum oon 6ine!"

9Kit munteren 6d)ritten eilte fic bem ©epft 3u.

©erb, bcr iljr, on bos 58rürfengelänber gelel)nt, nad)fal),

fd)üttclte langfam ben Äopf : ,/ne fd)na(fd)e Sad)t . .

.

'ne munb€rUd)e ®efd)id)te . .
/' 2)ann aber nidtc er

eifrig, fd)Iug mit ber flad)en ^anb fd)allenb auf feinen

linfcn 6d)en!el unb murmelte oor \id) f)\n: „Sie red)te

6orte ift's... fernig unb gefunb mie bas blül)enbe

ßeben . . . fleifeig unb fparfam . . . cergnügt mie ein

^atl)efer, unb bod) nid)t roeitläufig unb milb, mel)r fo

in fi(^ felbft oergnügt . . . juftcmente bie rid)tige Sorte

. . . Sd)abe, ha^ fie f(^on oerfagt ift, iammerfd)abe . .

.

2Iber ein ®Iüd, baB es 3mei oon bem 6d)Iag gibt . .

.

3ßBenn bie ältere nur nid)t gar 3U fel)r gegen bie

jüngere abfällt ... mie ßea gegen diai)dl ... 9la, bas

muB mit 9'lul)e unb Vertrauen obgemartet merben.
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6r Ijattc \id) bas ®elänber I)inauf8cf^oben, um«

fdjiang mit bem Unten aSein ben ?ßfoftcn unb lieB ^clb

red)te ocrgnüglid) baumeln.

©5 mar ein marmer, ftiUcr ©ommerabenb, fo rec^t

mojc unb alle Sinne umfd)mei(f)clnb. 2)ie SSirfen«

ftämme blinftcn im aSoUmonbglanj unb fpiegelten fi(^

flar unb \d)'ön in ber bunflen Xicfe bes ©robens. 3"r

ßinfen auf ben Ud)tüberfluteten Söiefen mit bem fd)im»

mernben SBaffergeöber lagen aus feinftem Slebel ge=

mobene Silberfd)leier. JRec^ts barg fid) in monbbe«

glänatem Sufc^» unb 5Baummer( bie 2)orfreiI)e, oer=

roten nur burd) bk 9lcil)e ber Srürfen, bie oom Samm
I)inüberfül)rten, unb burt^ ein eingiges ßic^t, beffen

freunblid)er Sdjein fid) burd) bas ßaub I)inbur(^ftaf)I.

STm nal)en Älappftau riefelte ein 2Bäfferd)en, funtelte

mic flüffiges (Bolb unb fc^mö^te luftig, roeil es feinen

9Beg gefunben.

Scr junge iJrciersmann fa^ mit großen Iräumer=

äugen um fid). ©s mürbe il)m fo moI)I, boB er balb

beibe SScine baumeln lieB, in tiefem, rul)ci)0llem Iße»

I)agen. —
^löfelid) l)ob er fid) unb fprang ouf bie fjüfee. 6r

mar mit feinen fd)meifenben ©ebanten am Siebter»

bamm angetommen unb f)aite fid) fd)nell entfd)Ioffen,

fein tünftigcs ^eim unb 9lcft nod) eben mal 5U be*

fud)en.

2Beit ausgreifenb fd)ritt er ben 2)amm f)inunter, um
I)inter ber 3Sl\xi)le im red)ten SBintel nad) Iin!s ouf ben

Äird)bamm obgubiegen. 25oIb ragten bie beiben f)oI)en

3:annen, bos aBoi)r3eid)en ber ©teile 1 a, über ben
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SSirtenanflug bes ^oc^moors. Unb es hauexte m6)t

lange, fo ftanb er oor bcm ^äu5d)en. Slbcr ha tarn has

®cfül)l einer großen (Snttäuft^ung über i^n. Das

mooftge ©tro^bad) roor oon ^Hatten serfreffen, ber Äitt

in ben genfterfüllungen abgebrödelt, eine 3erbrod)ene

6d)eibc burd) eine Stummer ber i)amme3eitung erfefet.

Unb, mas il)m bas unangenc^mfte mar, bie ßegen, auf

benen bie tJad)n)erfmauern rul)ten, «rroicfen fid) als

[tarf angemorfd)t. Stber balb tröftete er fit^ mit b€m

©ebanfen, er mürbe bas ^aus um fo billiger erfteljen,

unb einige J)unbert aJlarf tonnten ha grünblid) SBBanbel

fd)affen.

Irinnen, in ber ausgeräumten unb leiblich befenrein

oerlaffenen, oon meidjem 3RonbIid)t ungefüllten 6tubc

gefiel es il)m gor ni(^t übel. Unb als er, in ®rmange=

lung fonftiger ©ifegelegen^eit, fid) in bie Öffnung ber

fünftigen CE^ebu^e fe^te unb ben 5laum mit SBedas,

nein 6ines Slusfteuer ausmöblierte, lourbe es fogar

gona Qemütiid). Um bas I)äuslid)e 58el)agen no(^ gu

erl)ö^en, ftopfte er fid) eine frifd)e pfeife unb blies

große, graue SBoIten oor fid) I)in, bie im 6trol)I bes

SJlonbes einen filbernen Sd)immer annahmen.

So faß er eine gute SGßcile unb oergnügte \id) bomit,

3utunftsbilber 3U malen, als er plöfelid) aus biefer

angenel)men 95efd)äftigung auffc^rerfte unb etroas mie

©efpenftergrauen über feinen 9lü(fen !ried)en füF)Ite,

inbem etwas 2Beid)es oor feinen 6d)ienbeinen ^in=

ftrid). (£5 mar aber nur ein meißes Äöfec^en, bas fid)

auf Sammetpfötd)en lautlos unb unbemer!t in bie

©tubc gefd)Iid)en l^aite.
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©erb |trctd)eltc ben gefrümmten Sauden bcs Bieres

unb fagtc särtlid): „3ft nett oon bir, aJlufcf), boB bu

I)ier cinl)üteft. ,^alt bas Unscug man orbentlid) turs,

Sine fotl bid) fpäter bafür tü(^tig I)erau5füttern."

ajlufd) mad)te tläglid) 2Jliau, als ob fic jagen tooUtc,

bas mär' nod) lange f)'m.

©erb fud)tc in feinen Xafd)cn unb mar fo glüdlid),

ein JRotmurftaipfelc^en com lefeten i5rül)ftüd auf bcm

Selbe 3u finben, bas er für ben ^unb beigefterft l)atk.

Sie SSerlaffenc mad)te fid) gierig borüber I)er, unb

als fie ben ßederbijfen meggepufet F)attc, fing fie bt'

f)aQüd) an 3u fd)nurren. !Dann ging fie ber Züv gu, fid)

öfters umfel)enb, als ob fie il)n einlaben mollte, il)x 3u

folgen.

,M6) fo, ajiufd), bu millft mid) führen," fagtc ©erb,

inbem er fid) erF)ob. Unb fie burd)manberten alle

JRäume bes Kaufes, in bie D)lonbes^cIIe unb ed)atten

ber 9flad)t fid) geteilt F)atten, mobei bie madere (Sin^

I)üterin fi^ treu gu il)rem fünftigen ^errn I)iclt.

2Iuf ber offenen ^^uß^ftelle lag nod) bie 2(fd)e oom

Icfeten Äoffeetod)en bes SSorbefifeers. Sie erften 5al)rc

mufete ©ine fid) mit iF)r bel)clfen, fpäter folltc fie

einen SparF)erb I)aben, ber in 23remen gemiB mal

billig für alt 3U !aufcn mar.

Sie Stallungen fonben ©erbs SSeifall. ®s mar ^la^

für brei Äül)e, gmei Kälber unb ein l)olbes Sufeenb

Sd)mcine. %üv ben 2tnfang genügte bos, nad) einigen

i3al)ren mufete natürlid) angebaut merben.

(£x flieg bie SSobenleiter l)inauf. Sas blaufilbernc

3Jlonbli(^t, bas tuxd) bie ©ulenlöd)er ber bciben ©iebel
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einfiel, seigtc if>m einen JRoum, ber einftiDeilen SSorrat

an ^cu unb Qtxol) 5ur ©enüge faffen fonntc. 2)ie

morfd)en, unfi(^eren Sielen beburften freiließ bringenb

ber Erneuerung.

3'lQc^bem er \id) alles grünbltc^ angcfel)en I)atte, oer=

liefe er bas ^aus ouf bemfelben SBege, auf bem er es

betreten !)otte. 3Jluf(^ fprang I)inter il)m brein.

^Jlun befic^tigten fie miteinonber ben ©runbbefiö ber

Stelle, mit bem ©arten beginnenb. Sie Obftbäume er=

roiefen fid) als alt unb abgängig. 6s mußten fofort

neue gepflanßt werben, unb gmar ©orten, bie in ber

©tabt einen guten SJlarftmert Ijattcn, roie ^ßringen»

äpfel, ^Berliner JHeinetten unb bergleid)en. Sas (Sc=

müfelanb mar gmar beftellt, aber I)ier mie auc^ auf

bem (Jßlbe jeigten fid) überall bie beutlidjen ©puren

ber fiotterroirtfd)aft bes frül)eren SSefi^ers: bie ©tüde

\d)kä)t in Süngung, Kartoffeln unb ©tedrüben nid)t

ange{)äufelt, bas Un!raut überall in üppigfter 58lüte.

©erb erbofte fic^ über ben aJlenfd)en, ber um bes oer=

flutten SSranntroeins millen feiner SSäter 6rbe I)atte

oerlubern laffen, unb fonnte es fid) nid)t oerfagen,

einige gar 3u profeige ©aubifteln unb 5'lad)tfd)atten

ausjureifeen. 2)rei 9al)re angeftrengter Slrbeit rcd)nete

er menigftens, bis er bie ßänbereien fo in ©c^id I)aben

mürbe, bafe ein anftönbiger ÜJlenf(^ b^^lbmegs feine

^reubc baran ^aben !önnte.

2lls er an bas 3ur ©teile gel)örige ajloor» unb i)eibe»

lanb !am, ballte feine ^anb fid) ßur Sauft. 2Büft unb

plonlos mar ^ier nad) Xorf geftod)en, fo ba^ es aus*

fal), als ob milbe ©^meinc ben foftbaren 95oben um»
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gerDÜI)It I)ättcn. 9'lid)t5 roar eingeebnet, oom Urbar*

mad)en ber abgetorften Slät^e gor md)t 3U reben. Ser

gcmiffenlofe ^erl, bad)te ©erb, müfete über einen Xorf»

tarren gelegt merben unb mit jungen SSirfenreifem

fünfunbaiDanaig ober mef)r l)inten Qufge5äI)It friegen.

Übrigens waren bie Xorfoerljältniffe fonft nic^t ft^Ie^t.

2)er „meiBc" Xorf, bie Io[c, lotfere Dberf(^id)t unoer*

loefter aWoofc, mar nur gering, bagegen ber „ft^ioarse",

bie bunflere, feuchte, fpedige Sacftorfmaffe, gut einen

SJlcter ftarf unb oerfprad) ein ?Probu!t erfter ®üte.

2)a5 ©nbergebnis ber gefamtcn 95efid)tigung mar,

t>a^ ©erb fid) fagte, er bürftc auf feinen fjall mel)r als

neuntjunbert 2^aler für ben gansen SSefife 3aI)Ien.

^unbert müßten fogleid) aufgemenbet werben, um bas

^aus ben)oI)nbar 3U mad)en, 3U)eit)unbert red)nete er

für bie erftc 2lnfd)affung on lebenbem unb leblofem

Qijoentor — fur3 unb gut, mit einer jungen fjrau, bie

gcfunb, arbeitsfrei) unb fparfam loor, tonnte er bie

6ad)e magen. ®r blidte oon ber S)'öf)i einer ^ot^moor«

bant über bas monbIid)tübergIän3te JRct^terf I)in; es

erfd)ien il)m, mit 6ine SBifd)I)ufen, als aller SBünfd)e

3icl, unb 3ugleid) in ii)rem S^lamen ergriff er mit ber

Seele cnbgüttig oon il)m SSefife. Srüben, wo bie 3U)ei

*in ben 6ilbcrglan3 ber ÜJlonbnadit ragenben Sannen

bas moofige ©troljbocf) beft^irmten, moUte er SSedas

3n)itling5f(^mcfter unb ©benbilb als junges SOBcib um*

armen, bort auf bem S^Ibe unb I)ier im OJloorgrunbe

tüoUten fie arbeiten im Srf)rDeiB ifjres SIngefidjtes, unb

biefes Stütf i)eimoterbe, ad)t3el)n SJlorgen grofe, mollte

er einft feinem ältcften Sungen als freies Crbe hinter*
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laffcn. „Unb bann" \o murmelte er, bte 3äf)ne auf»

einanber beiBcnb, mit (£ntfd)Ioffcnf)cit cor fid) I)tn, „foU

es ^ier anbers QU5feI)en als Ijeutc — fo ma^r mir ®ott

{)elfe!"

ajlujd) mar no(^ immer bei iljm, er ^atte fie ober

länger nic^t mel)r beachtet. 3efet brad)te fie fid) bur(^

aJliauen roieber in Erinnerung. Sa fal) er, mie bem

fd)nöbe jurürfgelaffenen lier bie ^Rippen burd) bas O^ell

ftanben, unb bas arme Sing tat il)m teib. „SDlufd),"

fagtc er, fie on fid) lodenb unb \l)v ben 9lüden ftrei=

d)elnb, „I)ör' mol, i(^ nef)m' hiä) als ?Pfanb mit. 6onft

oert)ungerft bu mir ober fommft auf fd)Ied)te 5E3ege.

Sflädjftes tJrü^iai)r Ijalten mir t)ier jufammen unferen

©ingug, mit 6ine."

Tlu\^ rieb fic^ 3ärtlid) unb üertrauensooU an

feinem Sein, unb i^r SDliau tiang loie ^uftimmung.

Sa I)ob er fie auf unb rid)tete il)r ein 2tft)I unter feiner

3a(fe ein.

Sann trat er ben JRüdmeg an.

2tl5 er botb bos 3Jlui)IoeI)öft beljäbig unb ftattlid) oor

fid) liegen faf), fing er an 3u Dergleid)en. i^ermanns

©rbe mar mel)r als breimal fo groB mie bas feine unb

F)atte mit ben großen, gut im Stanbe geI)oltenen (Be=

bäuben unb ber Wül)U minbeftens ben 3mölffad)en

2Bcrt. Sa mollte etmas mie Un3ufrieben^eit in if)m

auffteigen, aber fdinell Ijctte er fie unterbrüdt. Tlei}v

oIs leben tonnte einer ja aud) üon reid)ftem ®ut nid)t,

unb mar es benfbar, ba^ jemanb on einem Erbe, in

bos er oI)ne fein 23erbienft Ijineingeboren morb, je

folc^e O^reube ^otte mie ein onberer an bem oud) nod)
2). 6pecfemonn, ©efd>n)iffer '3lofcnbrodi. 17
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fo ficinen Sefife, bcn er feiner eigenen ^änbe 2(rbcit

oerbanfte? JRein, nein, er mollte getöife nid)t mit S)tr=

mann tauft^cn. 3f)m tourbe fo oergnügt 3u ©innc, ba^

er anfing, lout 3u pfeifen. Stis er, bem S'uBpfab foI=

genb, über ©teile ^v. 4 fam, üerlangfamte er feinen

6(f)ritt unb pfiff mit ^raft unb Snbrunft: Sie ßiebe

mad)t glütflid), mad)t feiig. ®r bemül)te fid), babei an

6ine ju benten. 2tber bie mar il)m no(^ nid)t red)t

gegenftänblid) unb ja aud) ein biBd)en meit mcg. ©o

I)ielten feine 3ärtlid)en (Bebanfen fi(^ einftmeilen mel)r

an bie naf)e, beren f)er3froI)e5 2ad)en il)m norf) im

Df)rc flang. Ss mar bas ja aber aud) einerlei bei

3miIIing5f(^meftern, bie 3ur Unterfd)eibung faum

etmas I)otten als bie oerfd)iebenen Flamen. Sas meifee

Ää^c^cn brücfte er babei ein roenig fefter an fic^.
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y^erb lag in ber blül)cnben ^eibe, bic ben 9loben=

ijj burqer 2)amm fäumtc, unter einer 5Birfe unb

hinter einem SBeibenbufd). Sie 58irtc Ijatte ©aftfluB,

unb präd)tige Trauermäntel moren bei il)r 3U (Safte.

Um ben S)al5 l)erum toar's il)m etmos eng unb un=

bequem. ®r trug nämli(^ 3um erftenmal in feinem

ßeben einen Äragen. Äoufmann Sflolte I)atte gcfagt,

bas Sing mär' oon ©ummi, unb er fönnte es beliebig

oft abmaf(^en unb unter Umftänben bis an feinen Xob

bamit langen. 2)05 23ort)emb(^en ^atte fieib(^en il)m

mol aus ber golbgeftidten ©tridimü^e feiner ®roB=

mutter gcmad)t, unb er I)atte es Ijeute ebenfalls jum

erftenmal oorgebunben. 6s mar bunt genug, mesl)alb

er feinen 6d)nps braud)te.

93on ber SSeengtbeit bcs ^alfes obgefeI)en, mar i^m

aber fel)r voo^l jumute. Sine Ijatte eingemilligt, mit

\f)m unb 58e(fa I)eut einen ©pagiergan^ burd) bas

(Brofee 3Jloor nad) S^ennftcbt 3u mad)en, unb er fa^

biefem Unternel)mcn mit froljen Hoffnungen unb an=

genel)men ©rmartungen entgegen, ©elb I)atte er bei=

geftedt, um, menn alles gut ginge, gleid) bie 9'linge

faufen ßu fönnen.

(Er fpäl)tc mieber einmal um ben 2Beibenbufd) ben

IDamm I)inunter unb entbedte in ber gerne, etv3a bort,

mo bie 6d)ule liegen mufete, gmei fd^marge ?ßun!te oon

gleicher ®röBe. 2)o5 fonnten fie fein.
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(Sine 2Beile fal) er bcm fcierUd)en Sd)röebcn bcr

bunten Sutteroögel 3u, unb tl)rem gierigen Xrinten am
SSirtenfaftquell.

Sie beiben ?t^untte I)Qtten fid) in5n)ifd)en oergröfeert

unb moren bei feiner ber 3af)Ireid)en 5)ofbrücfen abgc=

f(f)menft. ©s mürbe immer u)al)rfd)einlid)er, ha^ es bie

©rmarteten maren.

Sie fünfte fd)ienen unten breiter als oben, es rooren

alfo S^rauensleute.

Sflun F)atten bie beiben Q^roucnsleute bos Dorf I)inter

fid), unb ein 3ö3eifcl mar nid)t meF)r möglit^.

Sie mad)ten beibc biefelben turaen, munteren

Scf)ritte unb manbten ficf) alle 21ugenbli(fe nad) bem

Sorf um, roas ben 5Beobad)ter I)inter bem SBBeibenbufd)

jebesmal bannig I)ögte unb gum (£d)mun3eln broi^te.

9lee, aber fo mas! 60 'ne 2il)nlid)feit! Cr roollte

fid) bie 2Iugen aus bem ^opf guden unb fonnte bod)

nid)t erfennen, roer ^Qda unb mer 6ine märe.

2tls bie beiben auf smangig Sd)ritt t)erangefommen

maren, \al) er, ha^ otc eine fo red)t bel)aglid) oor fid)

I)inlad)te, roä{)renb bie anbere etoas Unrul)iges, Un=

fid)eres in (Befid)t unb 2tuftreten f)atte. Sa raupte er

»efc^eib.

„58ecfa, menn er nun mal ni^t fäme . .

."

rMd) mas, Seern, ben l)ab' id) oiel 3u feft in ber

Sd)Iinge. (£r ift aud) einer oon ben ®f)renfeftcn unb

3uoerIäffigen."

„3d) glaub', bei biefem 2öeibenbufd) märten mir

man. .. Udj!"

„Sen Senfer, ba ift er ja!"

260



„(Buten Xog, Scerns. ^a, fiobt iljr cud) cingcftcUt?

Sas ift man gut."

®crb, bcr fid) langfam erI)obcn I)atte, gab erft 25e(fo

bic ^anb, bann Sine, ber er babei fi^nell in bas von

einer Stutmeile purpurn übergoffene (Sefidjt fal).

„3^0? Sßas nun?"

„3d) benf, mir ge{)n meiter."

„!Dann fomm, mir nel)men bid) in bie 3Jiitte.

3tt)ifd)en amei 6d)meftern, bas folt ©lud bringen."

Sie festen 3u britt bie SBonbcruna fort. 3nbem einer

auf ben anberen martete, fagte feiner etmas.

2tbcr longe I)ielt SBeda biefes St^meigen ni(^t aus.

Sie gab (Berb einen JKippenftofe: „3u, fag' mal mas,

3unge!"

9'lad)bem er leife aufgefeufst ^atte, begann er:

„Sd)ön 2Better I)eut'. ?Pepers 5)eini mirb bei feinem

©rnteboll ben Saal vool)l tüd)tig doII l)ahm."

„SBas get)t uns ?Pepers ^eini fein (Ernteball on?"

fragte 58e(fa ti^ernb.

(Serb griff nad) feinem ©ummifragen unb bereute,

ta^ er it)n nit^t eine Stummer meiter genommen I)atte.

„SÖBir muffen 3ur red)ten 3ßit mieber gu ^aufe fein,"

fefete er oon neuem an. „3d) mu^ biefe 3^ad)t nod) mit

bem S(^iff nad) ber Stabt ... ber Sorf ift gerabe gut

im ^ISreife. {yür ben beften be3al)len fie . .

."

SBerfa morf fc^nell ben ^opf ^erum unb unterbrad)

il)n: „SBir finb nid)t gefommen, um mit bir über beinen

33odtorf 3u fc^naden. Sag', mos bu oorl)aft! IRaus

bamit!"
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•-•7 ii''?!*^|PgVv'

„3Jlan nid)t fo Qlupft^, Seern/' flamertc er oericgcn

unb drgerlid). „3mmcr longfam unb mit ©innen."

2)ann, nad) ber anberen ©eite geroenbet: „©ine, id)

^ab' fo I)alb unb I)alb oor, mir roas gu taufen."

„2)as I)at IBcda mir fd)on gefagt," oerfcfetc fic leifc.

„2Bic lueit bift bu mit bem Äouf?" fiel bie Sc^me«

fter ein.

„^ab' bie ©teile an ber ^anb."

„md)t 3u teuer?"

„S^lee, I)ab' I)eruntergct)anbelt bis ouf ben ^ßreis, ben

iä) mir gcfefet I)atte."

„^la, Äinbcr, bann fcl)t blofe 3U, bafe il)r miteinanber

flar merbet."

„SScda," fagte ©erb in DorrourfsDoücm Jone, „id)

mag bid) I)eute gar nid)t leiben, fo nafemeis mie bu

bift." Sarauf monbte er fid) nad) red)t5, blieb ftcl)en

unb fagte: „ . . . ©ine, roas meinft bu?"

©ic ftanb in ber 2)ammrid)tung, bie Slugen süchtig

gefcnft, unb fagte: „(Serb, id) fenne bid) ja no^ nit^t

gan3 lange. 2(ber meine ©d)mefter I)at mir foDiel

©Utes Don bir crgö^It . . . id) glaub', id) fann's mo^I

risfieren ..."

„5ßater unb ajlutter," frönte SSeda ba3n)ifd)en, „finb

aud) einüerftanben, id) ^ab' fie legten ©onntag gleich

gefrogt. 2(ber Äinber, ujoUt if)r eud) benn nid)t bie

^anb geben?"

2(u5 Dicr Slugen mürben il)r böfe 58Iide 3um ßoI)n,

aber man tat boä) nad) il)rem IRat.

„Unb ein lüttjer ÄuB gebort aud) ba3u!" oerfügte fie

meiter.
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S^lun töurbe es Sine benn bod) juDiel. 6te trat mit

empörten Slugcn x>ov bie ©diroefter I)in: „25edo! 3(^

roill bir mal mas fagen, unb mert bir's: 2)u Ijaft uns

beiben gana unb gar nichts au fommanbieren. 2Bir

finb münbig unb miffen felbft, roas mir 3U tun unb 5u

laffen I)aben. 2)u mufet bir bloB nid)t einbilben, ha^

bu t)ier I)eute bie ^auptperfon bift."

2)ie ©trafrebe Ijötte moI)t nod) länger gebouert, aber

©erb fiel fanftmütig ein: „Sine, reg' bid) man nid)t

auf; 2Se{fa I)Ot's ja gang gut gemeint . . . SGBir fönnen

uns aud) breift mal füffen."

„3'lcin, nun grabe nid)tl SBas suoiel ift, bas ift 3u=

Diel. 3d) bin bie 5ältefte Don uns beiben, unb Seda }^at

bas aud) immer anerfannt. SSIoB ^o" öem Sttugenblid

an, mo fie fid) oerlobt I)otte, bilbete fie fid) auf einmal

ein, fie mär' mel)r als iä), unb mürbe fret^. 2(ber jefet

laB id) mir bas nic^t mel)r gefallen. 2)enn mas bu bift,

bas bin Id) all lange, bul"

„Uiielj!" rief SSeda in gel)eud)eltem (Sntfefeen, ,M
l)ab' \6) mir fd)ön mas eingebrorft, ba^ id) bir'n

SSräutigom oerfi^afft f)abe. Sflun tann iä) mic^ micber

unter bid) buden. Sta, lüttje Sd)mefter, fei man ftill,

id) tu's gons gern. Soll id) 'n bifet^en surüdbleiben,

bamit if)r eud) ungeftört befpred)en fönnt?"

„Silee, gel)' lieber I)unbert Schritt üorauf!"

„2tud) gut," fagte ^eda, unb fd)ritt roader fürbafe.

„Stun ift's 3ßtt," flüfterte Sine, unb I)ielt if)ren

roten 3Jlunb ^in. Unb ©erb brüdte einen fernigen

^uB barauf. IDann nal)m er fie fo feft in bie Strme,

hafi ein jartes, 3imperlid)es Sing taut aufgefreifd)t
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^aben mürbe. SIbcr oon ber Sorte mar Sine 9Btfd)»

I)ufen nid)t.

Setfa mar fo bisfret, fid) nur einmal umsufe^en.

Sie pa^te aber juft ben rid)tigen Stugcnblirf ab unb

bebauertc, boB fie iljren ^an nid)t bo Ijatte, il)r ein

©Ieid)e5 3U tun.

2ll5 ©erb feine 23raut freigelaffen I)atte, fogte er

fröl)lid): „So, nun gel)en mir na(^ Xennftebt unb

foufen uns bie Dringe , . . 2tber Deern, mir triegen

am ©nbe Ijeut gor feine!"

„2Borum nid)t?"

„S3on megen ber 6onntog5ruI)e."

„^d) voa5, ba5 finb ßiebesmerte, unb bie finb aud)

am Sonntag erloubt."

©erb Iad)te unb legte ben 2trm um [ie. So fd)ritten

fie glüctfelig burc^ ben Ieud)tenben Sommertag, eine

gute SBeile fd)meigenb. ©s mor jefet bie ©infamfeit

be5 milben i^eibemoores um fie. ^ein SJlenfd) ober

menfd)Iid)e 2BoF)nung roeit unb breit gu fe^en, nur

l)ier unb ba eine oerlorcne 5ptaggenl)ütte, als Untere

fd)Iupf für ^eibt)auer unb Siorfgröber in bie Ginöbe

gefegt. 2)ie f)errlid)e SSIäue bes S)immel5, an bem

mei|3e Sd)äfct)enmoIten il)r Sßefen trieben, fjob fid)

munberooU ab gegen bas oon meinen 9Sirfenftömm(i)cn

burd)bli^te SSIütenrot ber üppig roud)ernben SOloor»

lanbsbeibe. Sie ßuft mar coli 5)onigbuft unb 58iencn=

gefumm. Sd)nurgerabe 30g fid) ber Damm burd) bas

blüf)cnbe fianb, if)m treu gur Seite ber blinfenbe

SBaffcrIouf. ©s l)atie lange nic^t mel)r geregnet,

unb ber Sanb mal)lte ftart. 2tber baoon mertten
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bic beiben rüftigcn jungen 9Jlenfd)enfinber ni(^ts.

2lud) ber ©ummifragen bcbrüdtc ©erb je^t nic^t

meljr, mie er fo I)od)aufgerid)tet unb frei otmenb

bal)infd)ritt.

„2BoIIcn mir je^t 5Becta nid)t rufen, bafe ftc miebcr

mit uns gel)t?" fragte er enblid).

„Oc^ ja," fagte 6ine fc^nell, „allein mixh es i^r

leid)t 3u langweilig. Sie ift im ©runbe gar feine

jd)Ied)tc Seern."

„5flec, geroiB nic^t," ftimmte ©erb bei. „©igentlidj

ujollte id) fie jo au6) Ijeiraten."

„3d) oeife . .

."

,,23ir beibc, Sine, paffen aber hoä> nod) beffer 5u=

fammen, glaub' id)."

„Sas iDoIIen mir fjoffen . . . Seda!"

58e(fa manbte fid) fofort l)erum unb ermartete bie

beiben.

„9flo, aUes flipp unb flar?"

„3o, bu fannft je^t mieber mit uns ge^en."

„\Jft banfensmert," fogte Seda, unb naf)m iljren

alten ^ia^ an ©erbs grüner Seite mieber ein.

„3d) freu' mid) bannig, ©erb," begann Sine nad)

einem 2BeiId)en, „ba§ mir beibc glei(^ ein eigenes

2)ad) über ben ^opf triegen. 9an unb 58e(ta motten

fid) bie erften 5af)re mas pad)ten."

„So—0?" fragte bie Sd)mefter fpi^, „meifet bu bas

fo gemiB? ^ann fein, ba^ mir nod) e^er 3um ^auf

fommen als il)r."

„2tber Äinber, fo oertragt tud) bod)," legte ©erb

fid) lö^ietnb ins 9)littel. „Sine, mir fönnten nun mo^I
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mal 3ufammenred)ncn; mas mir beibc parat ^abcn.

^d) fons' on."

Unb er begann auf3U3äI)Ien: mos er oon bcr 3Jlutter

geerbt, mos er in ben einjelnen 3oI)ren oerbient, mic

menig er t)erbrou(f)t unb mieoiel auf bie ©porfoffe ge=

tragen, unb mos es bort an 3i«fßn gebrad)t I)otte. S^v

Stunbe beliefe fidj fein Vermögen, ol)ne bte3infen bes

loufenben aSiertcIjo^res, ouf fe(i)sl)unbertfiebenunb'

oc^taig 2;aler unb bretunbjmanaig @rofd)en, bos @elb

im ^Jortemonnoie nod) ntd)t mol mitgered)net.

„3unge, 3unge!" rief Sine, oon ber ^öt)e ber

6umme freubig überrofd)t, unb morf an il)m oorbei

einen triumpl)ierenben SSIitf nocf) il)rer ©c^mefter I)in«

über. Sie mad)te ein etmos oerbu^tes @efid)t; benn

bo fom if)r Son bod) nid)t gong mit.

„yia, ©ine, benn reb' bu mol!" fogte ©erb gefpannt.

©ie fing an auf3U3öl)len: ein Sufeenb ^emben,

bie ^älfte nod) gor nid)t gebraud)t, 3mei beffere Kleiber

unb brei für bie Strbeit, brei Unterröde, ein 3mei*

fd)Iäfernes 58ett, unb smeimol es 3u über3tel)en, fünf

©tüd Seinen, eine ^ommobe, ein ©pinnrab, fieben

©d)ür3en . .

.

©ie Derlor fid) 3ulefet fo in Äleinigfeiten, bofe er

ungebulbig mürbe unb fie unterbrach: „Unb SSorgelb?"

„Ungefäl)r f)unbertunbfed)3tg loler."

„5)m."

„3ft bir bas nid)t genug?"

„5)m . . . benn f)at 93edo ja bod) 'n bi6d)en mef)r."

„^a, bie ^at oud) immer oiel @efd)ente oon il)rer

Sienftt)errfd)oft getriegt. 2lber mit 3cug ift fie lange
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md)t \o gut ousftofficrt als ic^. 2)ic erften 3al)rc

braud)' id) überhaupt fein neues ÄIcib, ausgenommen

natürlid) bos 3ur i)0(^3eit."

„S)a\t bu nod) mas oon beincn ©Itern 5u crmarten?"

„2os moI)I nid)t. Sßir finb unfcr 3U oiele."

„^a, Sine, bas foU alles nid)ts f^aben . . . bann

loffen mir bie erfte ^9potf)et uon brci^unbertunb«

funfaig Xalern auf ber ©teile ftel)en. 2Bos meinft

bu, bis mann fönnen mir bie vool)l I)eruntergearbeitet

I)aben?"

„Of) . . . menn bcr liebe ©ott ßeben unb @efunbl)eit

fd)en!t, in 'n Saljrer fet^s . . . ober fieben . .

."

„6ine, bu bift 'ne lüttjc famofe SeernI 3c^ l)atte

an neun bis 3c^n 3al)re Qel)ad)i; benn mir muffen ans

S)au5 aUerI)anb anmcnben, unb aud) tü(J)tig mas in

ben 58oben I)ineinfte(fen. Ser Äram ift bös I)eruntcr=

gefommen."

„Qdfabet nid)ts. 2)as motten mir beiben moI)I

fricgen. 2Bir finb ja feine, bie oor ber 2(rbeit meg«

laufen."

„Seern, Seern, mas bin id) frof)!" rief er. „^d)

glaube, ber liebe (Bott I)at bid) ejtra für mid) gemadit."

„3ft möglid), fo foU bas in 'm rid)tigen CI)cftanb ja

au^ moI)I fein."

!Der ft^nurgerabe Samm mürbe am ffianhe ber ®eeft

3U einem gemöl)nlid)en ©anbmege, ber mit einer fletnen

Siegung in bas moI)II)abcnb b«t)abige SSauernborf

2;ennftebt einmünbetc.

„Steine i)öfe," fagte ©erb, auf ein ftattlit^es

^Bauerngut mit altem ei(f)enbeftanb ^inmcifenb.
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„Zd) möd)t' auf ber ®ecft Tiid)t fein/' oerjefetc 6ine.

„5öir fönncn auf unfcrer SlnbouerftcUe am 2td)tcr«

bamm ebenfo gemütüd) leben."

„Sas ift geu)iB!" fagte @erb unb legte mal fd)neU

mieber hen 2(rm um fie.

^err Sauert)ering, ber Uljren flitfte unb gugleid)

mit ©olb- unb 6ilbergef(^trr I)anbelte, mürbe glüdlid)

3u 5)aufe getroffen, unb es beburfte nid)t langer Sitten,

il)n 3u bem gemünfd)ten ßiebesbienft millig 3u mad)en.

yiad)hem er bem ^ärd)en artig gu feinem 23orI)oben

gratuliert t)atte, breitete er einen großen, fladjen haften

Dotl ber emig binbenben 'Dinger Dor iljm aus. 6tne

I)ielt il)re i)anb I)in, unb ©erb nerpafete il)rem turgen,

birfen ^Ringfinger einen ©olbreif. Sarauf fud)te ©ine

aud) einen für il)n aus, mobei SSetfa il)r t)alf. Sas

2Inftetfen beforgte fie aber altein.

„SSBos foftet bas?" fragte ©erb unb griff in bie

Safere.

/'Sünfäeljn 3Har!," fagte ber 9Jlann,

©erb erfd)raf. „©ibt's feine billigere Sorte?" fragte

er fteinlaut. „SoI(f)e S^linge muffen ec^t fein," erflärte

i)err Sauerfjering ernft. „Sonft ift bas el)elid)e ©lud

nad)^er aud) nidjt ed)t unb oon SSeftanb. Ss ift ja aud)

nur eine einmalige Stusgabe."

„SOBir nel)mcn aber bod) gleid) gmei auf einmol.

2)a fönncn 6ic'5 mof)I für 3mölf SOiarf tun."

„Siefe 2trt cerfaufe id) überl)aupt nur paarmeife,"

erflärte 5)err Sauerljering, unb bie 2Jläbd)en Iad)ten.

„Überl)aupt ift bas ^anbeln bei foId)em ^auf feine

9}lobe."
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©erb legte mit |d)trerem Sjer^m ein :Sman^iQmavU

ftütf auf ben Z\]d). SIIs er bie fünf SJlarE, bie il)m

Surüdgegeben mürben, cinfteden roollte, fragte 23ecta

fed: „SSas frieg' iä) benn als (yrein)erberIof)n?"

„93ieIIeicf)t eine pbfd)e 58rofd)e?" fragte ^err

6ouerf)ering füß Iäd)elnb, inbem er eine onbere <Bä)ub'

labe f)erau53og unb ouf ben Sifd) ftellte.

33ecfa mufterte bie gli^ernben Sd)mi!(!ftü(fe unb f)ob

eins I)erau5.

„(Blaube, ßiebe, i)offnung," fagte fie, „biefe mö(f)t'

i(^ moI)I leiben, ^oftet?"

„3n)ei gJlarf fufaig."

Sie beiben 9)läbd)en fa^en ©erb erroartungsooll an.

„^Jla, benn man 3u!" fagte er mit tapferer 6elbft=

übcrminbung unb marf bas @elb auf ben Xifrf). Secta

ftedte fid) Äreug, 5)er3 unb Slnfer fogleid) Dor.

Sie brei ®olbgefd)mü(tten gingen barouf fd)räg

über bie ©trafee in eine @aftmirtfd)oft, bie mit 58ä(ferei

oerbunbcn mar. ^ier beftellten fie fi(^ gmei Portionen

Kaffee nebft einem 2eUer Sutter!ud)en, unb a^cn unb

tranfen nad) i)cr3ensluft. „Unb raenn bie smangig

SOlarE I)eut' gcn^ braufget)en!" bad)te ©erb, unb liefe

ben fcf)nell geleerten Xeller nod) einmal füllen.

„6(f)abe, bafe i(^ meinen 3an nid)t f)erbeftellt

I)abe . . ./' feuf3te 5ße(fa. „2Bir mollen i^m mal eine

bunte ^arte fcf)icten," fagte ©erb unb ging I)in, fid)

eine 3u I)oIen. ®r mäl)lte bie mit bem ©aftt)au5, in

bem fie 'il)U 23erIobung feierten.

5Bäf)renb er fafe unb fd)rieb, fragte SBeda: „2Bann

moUt il)r benn cigentlid) i)od)3eit matten, ©ine?"
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6mc gab btc ^ragc meitcr: „SBos mcinft bu,

©erb?"

„9'läd)fte5 5rüI)joI)r notürltd), gictd) nod) Oftern/'

crflärtc er.

„60 frül) fdjon?" rief Sedo erfc^rotfen. „3Btr rooll»

ten eigentli^ no(^ ein 3oI)r martcn."

„3a, Äinber, bas fönnt il)r ja oud) rul)ig tun,"

meinte bie öltere Sd)n)efter.

„S^lein, ©ine, nein, has gel)t nid)t," rief SSerfo mit

9^a(^brurf. „SSoranloffen bürfen toir eud) ouf feinen

tJall. SBir beibe finb an bemfelben Zaq geboren, aus

einem SGßaffer getauft unb 6eite an Seite fonfirmiert.

2)a ^ilft alles ni(f)t5, mir muffen au^ miteinanber

^od)3eit I)alten. Ob San mill ober nid)t, er mufe.

(Berb, fd)reib' mon gleid) mit an meinen 3an, näd)fte6

3'rül)io^r gäb's eine oergnügte 25oppeII)od)3eit.'"

(Bv nirfte. „@ut," fagte er, „id) roill bas bemerfen."

„S)altl" rief Sine, „babei I)ab' id) bod) oud) moljl

no(^ ein 2Gßort mitgureben. 3d) bin gegen bie 2)oppet*

i)od)3eit.''

„SGBarum?" frogte ©erb, oon feinem Sd)reibmerf

aufblidenb.

„Ol) ... bei *ner 2)oppeIF)od)3eit IoI)nt es nid)t fo

mit ben ©aben. 5ür smei auf einmal orbentlid) mas

3u fd)enfen, bas mirb ben ßeuten teid)t 3u oiel."

„Sine, bu bift 'ne lüttje famofe IDeern. 2)aran

l)ahi id) nod) gor nid)t einmal Qeha6)t. 2)u magft moI)I

red)t I)aben . .

."

„2)a I)ört fi(^ bod) alles aufl" rief '^eda empört,

mad)te i^re grallften 2(ugen unb legte bie 2(rme oor
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ft(^ auf ben Xift^, „nun fpielt if)x mir fc^on unter einer

Sedc. 2(ber bas miU id) eucf) mon fagen, menn \i)x

ni(i)t für bic 2)oppeö)o«^3eit ftimmt, ift unfere fjreunb»

ji^Qft aus, id) ftef)e nid)! bei eud) (Beoatter unb befut^e

eud) auä) nid)t. Sas moren 3Jlcta unb Ttetta Stoben»

bürg in unferm !Dorf, bie ouf einen ZaQ i)ocf)3eit mat^»

tcn unb nid)t oicl friegten. 2tber tüarum? Sie ßeutc

mochten fie unb bie gonge Sfamitie nic^t .leiben, unb

frf)i(ften gor feinen, ober Äned)t unb SDlogb unb Äin»

ber, unb bo fd)offte es notürlid) ni(f)t mit ben ©oben.

2tber bos f)at bei uns nichts ju bebeutcn. S(^ gloub'

©ine, id) fonn rut)ig fogen, mir beibe finb gonj be»

liebt, unb.oud) unfern Söoter I)oben fie gern in oHen

Käufern, mo er ^oIIfd)en mod)t. Senf bir bod), Secrn,

mie f(f)ön bos mirb, menn mir beibe fo im SDlrjrten'

frona unb 6d)Ieier bo ouf unferer Siele beieinonbcr

fte!)en, id) mit meinen San, bu mit beinem ©erb; unb

unfer guter alter ^oftor gibt uns alle oier gufommen

in ben I)eiligen (£I)eftonb, ober biesmol foU er's rirf)tig

mod)en, unb nid)t fo S^ubbelmubbcl mie bei ber Son=

firmotion. 3d) glaube, bann fonn id) oor SBeinen

tnopp jo fogen. Senn bu mußt miffen, ©erb, id) bin

ein biBd)en meid) unb ^ob' mid) nid)t fo in ber ©c»

malt mie ©ine."

„SBos meinft bu, ©erb, moUen mir i\)v ben ©efollen

tun?" frogte ©ine.

„3o, man gu," ontmortete er löc^elnb, „mir finb il)r

ja and) etmos Sonf f(^ulbig, ot)ne fie I)ätten mir uns

ja nie getriegt."

„Sflo gut," monbtc bie ältere fid) on bie eine f)0lbe
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Stunbe jüngere, „bcnn fannft bu mit uns S)od)^dt

F)alten. 2)q5 I)eiBt, roenn 9on cinoerftanben ift.'"

„Der?" rief Secfa. „Scr ift jc^t überftimmt: 2)rci

gegen einen. Ob er löill ober md)t, er muB!"

SKs bie brei ben i)einm)cg angetreten Ratten unb

aus bcm ®id)enf(^atten bes 2)orfes ins %xm famen,

mußten fie ouf ber i)öl)e ber ©eeftbüne ftef)enblciben.

Senn ber ^immel ftanb über ii)rcr SDioorIjcimat in

flammenben ©luten, fo ftarf unb tief in ben Starben,

bafe felbft ber IBIicf biefer ßeutc^en, bie an bie px'dd)tU

gen Sonnenuntergänge über il)rem mafferbunftgc^

fd)ii)ängertcn ßanbe oon Äinb an getoö^nt maren, ge=

bannt mürbe, ©in Ieud)tenbes JRot oon 5)eibeblüten

unb 2lbenbgIon3 lag über bem meiten milbcn 2Jloor,

ber SBaffergug neben bem Silobenburger IDamm lief mic

eine Strafe oon funteinbem ®oIb 3U ben fernen 2)ör*

fern, beren baumumf)egte Ulei^en tiar unb fd)arf gegen

ben purpurnen 5)immel5grunb ftonben.

„^önnt i^r fingen?" frogte ©erb, als fie eine 2BeiIe

fdjmeigenb I)ingefd)aut I)atten.

„Dl), -^in biBcI)en mof)I," fogte 6ine.

Cr fd)ob bie ^änbe unter bie 2Irme feiner beiben

^Begleiterinnen unb ftimmte an: „©olbnc Stbenbfonne,

mie bift bu fd)ön." 2lls bie 3Jläbd)en einfielen,

ging er fd)nell in bie smeite ©timme über. Sie fonn»

tm nid)t blo^ ben erften Jßers, fonbern bie anberen

aud).

2IIs bas Sieb oertlungen mar, brüdte er bie beiben

runben 2Jiäbd)enarme an fid) unb rief I)od)erfreut:

„2)cerns, bas gel)t ja fein. 3I)r tönnt's beinal)e fo

272



fc^on, tote meine ©c^tDefter SettK^en. Schabe, baB bie

^eute ni(^t I)ter ift." ; ^

wUnb mein San," fügte SSetfa ^inau.

6ic fefeten i^ren SBeg fort unb fd)ritten in bas

ÜRoor hinunter, über bem bie garbenpradjt inamift^en

ftorf r)erglül)t mar. Ss roalirte ni(^t lange, fo begann

er: „!Die Siebe mac^t Qiüdüd), mad)t feiig/' unb bie

9Jläb(^en jubelten mit: „2)ie Siebe mad)t arm unb

reid), bie Siebe mac^t SSettler gum ^önig, bie Siebe

mat^t altes gteid).* „Sutjutju^l" judigte er, als bas

Siebc^en aus mar, pattte 5u unb fc^menfte fein 3ap«

peinbes, freif(i)enbes ©int^en mit ftarten Strmen l)o6)

in bie Suft.

„%e({a meinte, bu roärft einer oon ben 6innigen,"

fagte fie, fid) bie ÄIcibung gurec^t 3upfenb, „bu bift ja

ein gana SBilber/'

„2)u fannft alle Sungens in aSrunfobe fragen," rief

er (iu^enb, „bie merben bir fagen, baB id) ein bud»

nadiger Srögepeter bin."

„Sla, bie fennen bid) ober fdjtedjt."

„3ft möglid)."

Unb mieber flang ein Sieb:

„6d)ön ift bie Sugenb bei froren Reiten,

6d)ön ift bie Sugenb, ja, fie fommt nic^t meljr.

6ie fommt ni6)t me^r, nic^t me^r,

Äel)rt niemals mieber Ijer,

Bd)'6n ift bie Sugenb, fie fommt nid)t meljr.

3c^ ^att' einen SBeinftod, unb ber trug Sieben,

Unb aus ben Sieben flo§ füfeer Sein.
3). 6pe(ftmann, (Bef^mifter ^ofenbiixfa. 18
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2)rum fag id)'5 nod) cinmol: ©c^ön tft bic 5ugcnb, \a,

6d)ön ift bic Sugcnb, fie fommt md)t mcf)r.

3d) I)att' einen JRofenftorf, unb bcr trug JRofen,

Unb aus ben Stofen flofe füfeer 2)uft.

2)rum fag id)'5 nod) einmal: 6d)ön ift bic Sugenb, ja,

6d)ön ift bie Sugcnb, fie tommt nid)t mcl)r.

SDlan liebt bie 3Jläbc^en bei frot)en Seiten,

ajlan liebt fie nur 5um 3eitfßrtreib.

Srum fag i(J)'s nod) einmal: 6d)ön ift bie Sugenb, jo,

<3(i)'ön ift bie Sugenb, fie fommt nid)t mel)r.

„SpfJan liebt eud) 3Jläb(^cn bei froren Seiten, man
liebt eud) nur 3um 3ßitt>crtreib!" rief ©erb. „2BiBt

ii)r mas, Seerns? 2lm liebften I)eiratete id) eud) alle

beibe!"

„?Pfui, fo'n Xürfe!" fagtc 23erfa unb gab 'üfxn einen

StoB in bie 9lippen.

©r aber f)ob bie 2lrme, f(^Iug ben linfen um ^Becfas,

ben rcd)ten um ©incs 3'laden, rife il)re ^öpfe äufammen

unb füfete beibe n)af)IIo5 ab. Äreifd)enb unb Ia(^enb

fud)ten fie fid) il)m gu entminben, aber feine ftäl)lernen

STrme lieBen nid)t loder.

2ll5 er fie enblid) freiließ, fagte 23eda, fi(^ bie 3cr=

sauften Syaaxe orbnenb: „Su bift ja 'n gans 6d)Iimmcr.

6ine, fo einen näfjm' id) ni(^t, um fein @elb!"

„^aft bu nod) nid)t genug, lüttjer 6atan?" rief er,

auf fie 3ufpringenb.

„9a, 3a!" fd)rie fie, i^m entf(^tüpfenb.

„Su friegft'n paar überl)er," fagte er, ©ine in bie
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STrmc ft^IicBcnb. (£s mürbe aber nod) ein falbes

2)ufeenb braus.

„SBarf man," broljte SSecfa mit ber aur göuft 9^*

bauten fleinen ^anb, „roenn id) bas meinem 3an fage,

fommt ber bir aufs tJeU."

„i)al|a,'" Ia(f)te ©erb, „in ber fjamilie barf man ha5

fo genau niä)t neljmen. 6r !onn mein 6in(f)en bafür

mal mieber füffen."

„3d) mottt' i^m!" rief »eda. „Sas l)äü' \d) bloB

af)nen foCen, ha^ bu fo'n böfer 23ruber bifti Sine,

millft bu il)m feinen 9ling m6)t miebergeben?"

„SBerb' mid) I)üten!" fieberte fie unb fc^miegte fic^

aartlicf) an iljn. „6s ift mir fo lieber, als menn er ein

alter 3)rögbärfer mar'." —
6ine mottte für bie ^lae^t bei ber ©c^meftcr mit

unterfrie(f)cn unb ©erb begleitete bie beiben bis cor

SSedas Haustür. Vlad) einer legten Umarmung, bei

ber 23e(fa jefet aber leer ausging, ft^ritt er eilig auf

bem SuBpfab über bie ©ef)öfte tjeimmärts, um 3ur

58rcmerfal)rt 3u ruften. Silur oor bem meitgeöffneten

Xor oon i)eini ^epers S^anabiele blieb er einen

Stugenblid unter ben I)albn)ü(f)figen ©affern, bie nod)

nid)t hinein burften, fte{)en. 2)er ©rntebaU mar in

oollem ©ange, bie SKufifanten ftrid)en unb bliefen für

©emalt, unb bie 3Jläb(f)en bes Sorfes unb ber ^ad)'

barfolonien flogen fd)ön gepufet unb mit glül)enben

SBangen in ben Strmen il)rer Sianser an iljm oorübcr.

Stiles, mas ßuft 3um (freien Ijat, backte ©erb bei firf),

ift I)ier oerfammelt. Ob ni(^t oieIIei(^t eine bruntcr

ift, bie bu am 6nbe bod) lieber genommen f)ätteft? Sie
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S)'a.nhe in ben $ofentafd)en »ergraben, fragte er Ixd) bei

jeber, bie oorübermolste, ob er fie gemod)t ^ätte. Slber

Jebesmal ^teB es tn il)m Sflec, bas eine 9JlaI leifer,

bas anbere fSlal louter, unb ein paarmal f)'ätt^ er bei»

nof)e ausgefpudt. ©eine SBoI)I beftanb biefe ?Probe

auf bas glöngenbfte, unb fel)r befriebigt xoanbte er

^einis ©rntebaH ben IRüden. —
2)rei ©tunben fpäter befanb er fid) auf ber i)amme,

bie fid) unter beroölftem i)immcl mattgrau burc^ bie

^ad)t roanb. 2Benn man aber genauer F)infal), sogen

Ieid)te SBellen über if)ren 6piegcl. ©o mar es au(^

in ber ©eele bes jungen ©djiffers mie ein leifes SBel»

lenatmen, aber 3umeilen gingen aud) I)of)e 2Bogen, unb

bann fafete er bie fd)mere ®id)enftange fefter, unb ftiefe

unb f(i)ob, ba^ fein ©cf)iff raufc^enb baf)infIog. Unb

als enblid) bas fd)lafä^nli(^e 2)öfen über ibn fam, blieb

gan3 in ber 2;iefe etmas wad). Has mar bie tJreube.

©ie mar jefet ftill gemorben, ganj ftill, aber gang ein«

fd)Iafen tonnte fie ni(f)t. —

2Bie I)ätte (3erb es an biefem ÜJlontag ausl)a(ten

fönnen, ber ©(f)mefter fo nal)e 5U fein unb fie nid)t ju

befud)en! SBenn aotuttcr fOlaxwebe aud) brummte, ha

mad)te man eben ein bides gell.

6r batte fic^ bas fo fd)ön oorgeftcUt, ßeibt^en ben

geftrigen 9la^mittag ju fd)ilbem unb babei aUes nod)

einmal mieber 3u burd)Ieben. 2(Is er aber in ber Äüd)e

oor ibr faß, moKten ibm bie rcd)ten 5Borte nid)t auf

bie ßippen, unb mit ©torfcn unb Srudfen fam nur ein

3iemlid) farblofer 23erid)t 3uftanbe.

276



2tbcr bic ©d)rücftcr fanntc ben 25ruber.

„ßicbcr 5unge, bu bift mol)l fc^r glüdlid) . .
."

fagte ftc bcmcgt.

2)a blidte er auf, unb oll bos, toas in bic SBorte

md)t ^otte I)inctn lüollen, ftroI)lte unb jubelte il)m aus

ben grauen 2(ugen. Unb er fprang auf bie (JüBe,

f^IoB fie in feine Strme unb füfete fie.

Md)t wai)r, ßeibcf)en, bu freuft bic^ mit mir?" rief

er, inbcm er fie losliefi. „Stber Seern, mas ift bas?

!Du löeinft? SBas ift babei benn ju meinen? . . . ©önnft

bu mir bas nid)t?"

„Ol), oon bergen," fd)Iu(^5te fie, bas ®efid)t in ber

Sd)ür3e bergenb.

„Stber mas I)eulft bu benn? 2ll)a, bu bentft: menn

id) man aud) erft fo meit mär'! 2lber IDeern, bu bift ja

nod) fo jung . . . 9lun laB bas SSßeinen aber unb fpar

beine S^ränen, bis bu fie nötiger braud)ft . . . 3d) benf,

lang' mirb er bid) auc^ nid)t meljr aappeln laffen.

95ei ©elegentjeit roill id) il)m mal 'n fleinen SGBinf

geben."

ßeibd)en ftompfte mit bem guBe auf unb rief lei»

benfd)aftHd): „Um (Sottes SCBiHen, ©erb, !omm mir

nic^t immer mit ber alten ®ef(^i(^tel 3d) merb' bir

fonft mirflic^ böfe."

®r Iad)te über bas ganae ©efid)t.

„3I)r grauensteute feib ein munberlid) 93oIt. Sf)r

ftellt cud) immer, als ob il)r uns 9JlannsferIs nic^t

ausftcfjen tonntet. Unb bod) tut if)r nid)ts als aus=

fuden, ob mir nod) nid)t fommen. ßafe if)n nur erft

emftl)aft tommen! 3d) fei)' fd)on, mic meine tüttje
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miberl)aarige Sd)rDcfter fic^ iljm an ben i)al5 löirft

unb ruft: ,0 vok gern! D mie gerni'"

„®erbl" ftieB fie gequält Ijeraus.

„Su meiBt, ßeibdjen," ful)r er fort, „id) bin ein

ruf)iger 3Jlenf^, ein Drögepeter, mie \>u früt)er man^=

mol fagteft. ^d) l)ätte niemals gebockt, bafe es mid)

fo paden unb unterfriegen tonnte. 3^ meiB rüirtlii^

ni(^t: ift bie SGBelt auf ben Äopf geftellt, ober bin ic^'s,

ober finb mir beibe umgetrempelt? SBie es eigentlid)

ift, fonn id) bir überl)aupt m6)i bef^reiben. yta, bu

lernft bas ja aud) wol)i nod) mal !ennen. SBenn's erft

über bid) fommt, ßeibc^en — ta mag id) überfjaupt

nid)t an benfen. 2)u Ijaft oiel mel)r ßebensluft als i^

unb oiel I)iöigere5 58lut. SBie es bir gleid) in bie

58otfen fd)ieBt! 2lber mir mollen ben Teufel lieber

nid)t on bie SBanb malen."

®r I)atte fid) mieber gefefet unb er3äl)lte, cor fid)

^infel)enb, mie er fein fünftiges ^eim gefunben, toas

es foften foHte, rDetd)e Slufroenbungen er mad)en

müBte, um es leiblich inftanb 3u fe^en, unb mos für

2trbeiten bie bringenbften mären, ^ad) Oftern follte es

bann eine 2)oppelt)od)3ett geben, nid)t altsu grofe, ober

feF)r gemütlid). ©in gemiffer Semanb, ber flott taugen

tonne, mürbe natürlid) aud) eingelaben, fügte er, mit

ben Slugen plinternb, nod) I)in3U.

2lls er fid) barauf erl)oben l)atte, um 3U gel)en, I)ielt

fieibd)en il)n an ber Qade feft unb bot, er möd)te nod)

einen ^lugenblid bleiben.

„3ißo3U?" fragte er, fie oermunbert onfeI)enb.

Sie md) feinem 5Bli(f ous.
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„Dcern, bu mod)ft ein (Scfid)t, als ob bu mir nod)

mas fagen tooUteft. Denn man I)crou5 bamit! 3d)

fomm fürs erfte bod) mol)! nid)t miebcr."

„Oä) gel) man. ©s ift nid)t5 SSefonberes."

„Sflo benn abjüs, ßeibc^en!" 6r I)attc i^re i)anb

genommen, bic er fräftig brüctte, unb fogte, unter be'

I)agU(ä) breitem, I)er3frol)em ßad)en: „ßeibd)en, fonft

marft bu t)on uns beiben immer bie oergnügtefte. ©s

fd)eint, nun bin ic^ erft mal an ber 9'leil)e, unb bas ift

ja aud) md)t mel)r als red)t unb billig. 2tber barübcr

braud)ft bu bir feine graue ^aare mat^fen laffen. Sas

l'ommt aud) nod) mal miebcr I)erum. 25Ieib I)übfd) munter."

2tls er, nad) einem langen 3ärtlid)en SSIid, gur Xür

I)inau5 mar, lief ein 3ittern über it)re ©eftalt. Sie

fant auf einen 6tuI)I unb ftarrte ein paar ©efunben

üor fic^ I)in. Sann raffte fie \iä) auf, ful)r mit ber ^anb

über bas (Befid)t unb ging an il)rc Strbeit.

2tm näd)ften Sage nad) fjeierabenb ging ©erb in

bas 6(^ul^aus, mo er bie @efd)mifter in ber aBoI)n=

ftube fanb unb fid) 5u il)nen an ben Zi\d) fefete.

(5r begann mit bem SSßetter, fprac^ bann oom 2Baf=

ferftanb ber ^amme unb uon bem Unglüd in einem

5lad)barborf, mo ein ^ned)t bie ^anb in bie S)M\eU

mafd)ine gefriegt I)atte, unb fagte enbli(^ aud) fo bei=

mcgelang, er l)'diU fid) üor ^wü Xagen oertobt. 2)a

.
mürben Don beiben feine ^änbe gepadt unb tüd)tig

gebrüdt, unb als er ©ine SBtfd)I)ufen nannte, ging's

nod) mal mieber los; benn ajlaried)en Zimmermann

fannte ibre 6d)mefter 58eda unb fd)öfete fie febr.
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2tls er enbltc^ fein Icil empfangen I)ottc, fagte Syevt

Ximmermann lädjelnb: „2)u fannft uns ouc^ grotu»

lieren.''

©erb mo^te ein erf(f)rodene5 ®efid)t unb fragte:

„2Iud) 3ur Verlobung?"

2)er ßel)rer nidte: „5a, meine Sd)n)efter I)at fid)

6onntag mit bem Kollegen Srinfme^er in 2tfenborf

oerlobt."

„2(t^ fo . . . benn gratulier' id) au(^ oiel^ oielmals/'

fagte ©erb, bie fleine ^anb ber glü(flid)en SBraut

3U)if(^en beibe ^ranfen ne^menb.

2)er anbere I)atte fid) erI)oben. „Solche Soppel»

oerlobung mufe mürbig gefeiert merben," rief er, „mir

mollen unferen SBeinfeller austrinten."

„aSBeinfeller ... mie bas großartig flingt!" lachte

f)inter bem ^inausgef)enben bie 6d)tr)eftcr. „2)er gute

Sunge I)at mal als 6eminarift in Seberfefa bem un«

begabten 6of)n eines Kaufmanns JRedienftunben ge»

geben, fünf @rofd)en bie ©tunbe, unb jum Stbfc^ieb

I)at ber banfbare 93ater i^m brei t5Iafd)en SDlofel gc=

fd)entt. 2)at)on ift nod) eine übrig geblieben."

Sie ftanb auf unb I)olte brei bide 2BaffergIäfer, bie

fie mit ben SBorten auf bcn Z\\d) ftellte: „Stiditige

SGBeinglöfer muB bie 2(usfteuer erft bringen."

58alb flappten biefclben auf bas SBoI)! ber beiben

^vavLipaave I)art unb flanglos gegeneinanber. Unb

alle brei fd)medten anbä(^tig ju, mad)tcn ©efiditer,

als ob fie alte SBeintenner mären unb nidten fi^

moI)IgefäIlig an. „(Sin guter Xropfen," lobte ber

©penber.
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2)er SBcin mar ftort fpritI)oItig, unb es baucrte nicl)t

tange, fo trotten fte aUe brei rote ^öpfe.

2>a befam @erb auf einmal @^ourage unb fragte,

3U gräuleln aJlariedien gemanbt: „SSßtU 3I)r SSruber

benn nid)t aud) balb SIhftalt mad)en?"

6ie lachte: „Silun, mo ic^ mid) oerlobt Ijabe, folt er

n)of)I muffen. SBiffen 6ie feine für iljn?"

®r mürbe nod) roter unb ftamerte: „Sas ift nid)t

fo Iei(f)t. 5ür 'ne 8el)rerfrau pafet fid) längft niä)t jebes

3Jläb(i)en."

„3c^ müfete mol)! eine," fagte fie, unb ber ©c^elm

Iad)te tl)r aus ben 2(ugen.

„2)aB bu mir reinen SDlunb I)ältftl" rief il)r 93ruber,

mit aufget)obenem fjinger brofjenb.

,M^ Otto, marum fotlen mir ©erb nid)t ins SSer«

trauen aieljen? Sie Sac^e muB ja bod) enblic^ mal in

SfluB fommen."

2)a er fid), brein 3u ergeben fd)ien, manbte fie \iä)

mieber ju Oerb unb fagte ftüftemb, bie ^anb fc^räg

gegen ben aJlunb Ijattenb: „aJlein Sruber f)at 5^re

fleine 6(^mefter gern, unb id) fann mir aud) (eine

nettere grau für il)n beuten. SBas meinen 6ie, (önnte

baraus moI)I etmas merben?"

®erb ftral)(te über bas gonje @efid)t.

„aUon bergen gern."

„Unb ßeib(^en?"

„Ol), fo gans oon geftern bin i^ aud) nid)t. ^d)

f)ab' fd)on langer aJläufe gemertt unb fie fogar mit

if)m aufgesogen."

„Unb fie?"
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„£)d), fic ift no(^'n biBd)en jung unb I)Qt für bic

ßiebc nod) feinen red)ten 6inn. 2lber menn er ßrnft

ma(^t, fagt [ic gemiB ntd)t nein. Daßu ift fic oiel 3U

pernünftig . . . Soll id) fie mal 'n bifet^en oorbereiten?"

„Um alles ni(i)t!" rief ^err Simmermann cntfefet.

,Ma ja, es ift am ©nbe aud) am beften, il)r mad)t

bie 6arf)e unter eud) ab. fieib^en ift 'ne gang tomifd)e

2)eern, mie ic^ no(^ feine getroffen I)obe. 9Benn id)

etroas oon il)r mill, tut fie meift juft bas ©egenteil.

6ie mär' imftanbe unb fagte nein, bloB um mir'n lort

angutun."

„9a, ja, bas fommt baoon. Du I)aft fie 3u longe

unter ber tjud)tel gel)alten . . . ^ommt fie moF)! batb

mal nad) i)aufe?"

„2Ba5 id) meiB, nein."

„Sflun, bann reife id) im ßouf ber näd)ften 2öot^en

üieneid)t mal I)in."

©erb rieb fid) oor greube bie 5)änbe. „2Benn's

fommt, fommt's auf ben Raufen, unb biesmat ift's

bas ©lud. 5d) glaube, jefet ftofeen mir aud) nod) auf

bos britte Bräutpaar an."

„^alt, fo meit finb mir nod) nid)t."

„93ioat t)od)!" rief ©erb, unb bie ©läfer fläppten

3ufammen. „Safe bie Sad)e mirb," meinte er groß-

artig, „bafür fann id) garantieren." „. . . ©laub' id)

menigftens," fügte er bann etmas befd)eibener bod)

I)tn3U. „Sie Seern müßte ja boU unb bumm fein, menn

fie nid)t mit beiben 5)änben augriffe."
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Sie 9=ünfunbficb3tger röorcn ins i)oIftcinifd)c gc=

faF)rcn, 3u ben großen ^crbftübungen.

ßetbd)en cntfül)rtc abenbs bie 3ßitungen ouf ii)xe

2)ad)tammer unb las bie fpaltenlangen SDlonöoerbe»

rid)te nebft ftrotegifd)en 5Betrad)tungen mit Sorgfalt

unb ©rünblicf)teit. Sann no{)m fie and) rooI)I eine

^l)otograpI)ie aus ber Äommobe, auf ber ein ft^mutfes

Kardien 3U fcl)en mar. 6ie I)atten bas 58ilb einmal

oon einem Iänblid)en Sdjü^enfeft mitgebracht. STud)

3mei ^oftfarten betrod)tete unb las fie oft genug; benn

fie fanbten il)r „1000 ®r. u. Ä." Sie eine 3«igte eine

t)übfc^e oftf)oIfteinifcf)e 6ec» unb 2BaIbtanbfd)aft. Sie

anbere gefiel it)r weniger gut. Sa brütfte ein 51Jläbd)en

mit ber lit^fen ^onb bie 6d)ür3e oor bie meinenben

2Iugen, mö^rcnb fie mit ber red)ten einen ©olbaten 3u

f)alten fud)te, ber fid) mit lac^enben Slugen unb, mie

es fd)ien, leichten ^er3ens losmachte, um ben Äame=

raben nac^sueilen, bie fd)on bie ©trafen ^inab3ogen.

95ei biefem Silbe fül)lte fie balb ettoas mie 6iferfud)t,

balb aud) munberlidies SOlifebeljagen, über bas ]\ä)

S^let^enfdjaft 3u geben fie oermieb.

^ermann I)atte \\)x oor bem Slusrüden ins ajlanöoer

oerfprodjen, menigftens jeben 3tDeiten Sag 3u fd)rei=

ben, fo ba^ fie eigentlid) oom aJlorgen bis 3um

2lbenb in (Erwartung bes SSriefboten lebte, ber brcimal

bes 2;og5 bie Stunbe macf)te. 2(bcr nur 3roei Karten
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tüQrcn in oicrjel)!! SEagen eingetroffen. SBenn bie ^off*

nung auf ein ßebensjeit^en fie töieber einmol getäuft^t

tjatte, mor fie auf ben Wortbrüchigen beinalj etroas

böfe. 2tber fie entf(f)ulbigte i^n jebesmal fd^nell. ®r

I)atte il)r ja er3äl)lt, roie's in fo einem aJlanöoer I)er»

ging, unb bie Leitung berirf)tete oon longen aJlörft^en

bei Xog unb bei Stadit unb oon großer Crmübung ber

Xruppen.

©ines 2(benbs nal)m fie il)r 3R9rtenbäumd)en oom

gcnfter unb ftellte es oor fit^ auf bie Äommobe. Stis

fie bie Slätter genauer betrad)tete, ma(f)te fie auf ein»

mal groBe erft^rorfene Stugen. 2)ie glänsenb grünen

SBlättd)en maren gufammengeft^rumpft unb gefröufelt,

bas 5Böumd)en f(i)ien bem lobe oerfaUen. SWit

fd)mer3lid)€m ®efid)t begoß fie es reid)Iid), um es bann

fc^nell mieber an feinen ?J5Iaö gu ftcUen unb fic^

oon bem oormurfsoollen Slnblitf il)res oernad)Iäffigten

^Pfleglings 3u befreien.

Sann fefete fie fid) auf ben Settranb unb blidte ftarr

oor fi^ I)in.

2Iuf einmal fam eine angftoolle Unrul)e über fie.

Sie faltete unb rang bie ^änbe, ftredte fie oon fid) unb

preßte fie gegen bie SSruft, ful)r fteil in bie ^öl)e

unb manberte bas 3iniin€r ouf unb ^\i, öffnete bas

2)ad)fenfter unb ftieg auf if)ren 6tuI)I, um bie

I)ereinbringenbc frifdje i)erbftluft an ber Quelle au

f(^öpfen.

SBenn fie bod) nur feine Stbreffe müßte! 2)ann

I)ätte fie fid) t)infcöen unb in einem SSricf if)m i^r ^erg

ausfc^ütten fönnen ...
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^löl^iiä) trat ein STusbrutf oon entft^Ioffen^cit in

i^rc 3ü9c, [ie moUtc an feine ©Item fd)reiben, unb in

bliöf(f)neller Sfotge brängten ft(f) il)r bie @ebanfen unb

©ofec auf. 6ie naijm einen ^Briefbogen, ben fie forg»

fältig mit Ort, 6traBe, Hausnummer unb Datum oer»

fa^. 2lber f(f)on bie 2(nreb« liefe fie fd)eitern. SBie follte

fie fc^reiben? „(Becl)rter Herr SSogt unb grau"? Sas

tiang fo (alt. „ßiebe ®ttem"? bas ging bod) aud)

m6)t gut, fotange S)irmaxm nid)t mit il)nen gefprot^en

I)atte. S^lädiften SKontog mürbe er ja 3ur ^Referee cnt«

laffen, unb bann mußte er bas fofort tun.

<öie ftüfete ben Äopf in bie Hönbe, ©orgen unb

qualenbe ©ebanfen umbüfterten il)re meifee 6tim. Huf

einmal Ijeiterte i\)x ®efi(f)t fic^ auf, fie griff f(i)nell gur

geber unb fdjrieb:

„ßieber SSruber!

2((s Du bas le^temal I)ier marft, I)abe id) miiji) fe^r

gemunbert. 2)u marft (napp mieberauerfennen, fo I)at»

teft 2)u 2)icf) oeränbert. 5a, mit ber Siebe ift bas ein

vonvbevliä) Sing.

Su benfft nun naturlid): 2Bas meife bie bumme
2eern baoon? ßieber 2Sruber, id) meife meljr baoon

als 3)u benfft. 2)enn aud) meine 6tunbe ^at ge»

fcf)Iagen.

2)u mirft h'iö) fct)r munbern, aber id) bitte 2)i(^,

beljalte rul)ig SSIut unb fei mir nid)t böfc. SSergife

md)i, mas Su mir oerfprodjen t)aft: in biefem Sind

moUten mir uns beibe gonj unb gar aufrieben laffen.

3(^ freue micf) mit Sir, freu Su IDit^ mit mirl
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Du toirft nun gerne miffen motten, roer es ift. 2tls

id) im ©ommer mal im SSürgerparf fpagieren ging, traf

id) unferen alten ©(f)ultameraben i)crmann mieber, unb

mir beibe finb eins gemorben, boB mir ein ?Poar mcr=

ben mollen. 2)ie ^od)3eit foU nod) oor 2BeiI)nad)tcn

fein, benn mir finb ja beibe alt genug, er über breiunb=

smangig unb ic^ balb neunae^n, unb jung gefreit f)at

nod) niemanb gereut.

2)u I)aft Don ^inbesbeinen an einen ^it auf ^er=

mann gel)abt, unb bas ift beinal) bas einsige, mas id)

nie an Dir leiben mod)te. 2)u fannft bo^ nid)t oer«

langen, baB alte 9Jlenfd)en genau fo finb mic 2)u.

©taub mir, ©erb, id) fenne il)n beffer oIs 2)u unb mciB

oud), baB er feine geiler \)at, gerabe fo mie id) unb 2)u

unb alle ajlenfd)en. 2(ber im (Brunbe ift er nid)t un»

red)t, unb bie ^auptfad)e ift, er I)at mid) fd)re(tlid)

lieb, unb id) i^n besgleid)en. 2Bir beibe i)aben uns

gerabe fo lieb, mie 2)u unb Sine eud) I)abt, unb barum

barfft Du nun aud) feine SBibermorte mad)en. ßieber

SSruber, Du I)aft mir oicl ©utes getan unb fogu«

fagen SSoter» unb SJlutterftelle an mir oertreten. Sflun

tu mir aud) bie ßiebe on, ta^ Du mir I)ier3u Deinen

6egen gibft. 5d) tonn nid)t el)er mieber ru^ig mcrben,

als bis Du mir gefd)rieben l)a\t

5d) freue mid) fo, ta^ Du Dir bie ©teile om 2ld)ter=

bamm getauft I)aft. 6ie ift ja oon unferer abgeteilt

unb I)ot Dor oieraig 3al)ren nod) basu gel)ört, mie ^er=

monn mir ex^äl)lt l)at 2Bie fd)()n ift bas, ha^ mir

beibe, bie mir immer fo treu 3ufammengel)alten ^aben,

mie man es bei @efd)miftern nid)t pufig finbet, nun
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für bas gansc ficbcn 9flad)bQrn mcrben foUcn! Unb id)

bcnfc, mir moUen bie befte 9'lac^barfd)oft I)alten. 2)cin

6in(f)cn rüiH id^ tüd)ttg lieb b^ben, unb roenn bic

bcibcn Stitcn mic^ mot ärgern, mutfdje i(^ f(^nell 3U

©ud) f)inüber, unb 3I)r tröftet mid). 2tbcr bas irirb

mobt gor nid)t nötig fein, i(^ gel)örc ni(^t au benen,

bie immer glei(^ ben Äöpf bangen laffen, i(^ milt bie

olten IBrummbären n)oI)I 3al)m friegen.

^ermann fpri(^t immer fel)r nett unb lieb üon 2)ir

unb tragt Sir gar nid)t5 nad). 3br vnu^i nod) bie

beften Sreunbe merben, eljer laß td) (Eud) !etnc 9'luf)e.

Qe^t ift er im SUlanöoer unb ^ai mir ft^on smeimal

gefd)rieben.

6d)reibe balb mieber, ober nod) beffcr ift's, 2)u

fudft mal oor, mo Su je^t gerotfe boc^ oft mit Xorf

in bic Stci\it tommft. 93or {Jrau aJlarroebe braud)ft

Su !eine SSange gu Ijaben, bie Ijat mid) bie längfte ^t\i

geärgert. Sie mirb fd)öne STugen mad)en, menn fie

erft 5Bef(^eib mcife!

©5 grüBt Sid) in ßiebc

Seine ©d)n)efter ßeibc^en."

58eim 6d)reiben mürbe il)r Ieid)t unb fro^ ums

^era, unb als fie ben Sörief nod) einmal bur(^fIog, ge»

fiel er ibr fef)r gut. 2Bet)mütig läd)etnb bod)te fie

boran, mie einft in ber 6d)ule ßebrer Zimmermann,

mcnn er allerlei txba^it fJäHe in Srief^n beI)onbeIn

lieB, unter bie ibren faft immer eine fd)öne rote I

fe^en mu^te.

6ie befd)IoB, ben 23rief, no(^bem fie if)n mit
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Umf(^(ag unb 2(breffe oerfe^en f^aüe, nod) in ben

nä(f)fien $oft!aften ju ftecfen, unb machte ft(^ auf

ben ®C8. I

. ätber auf ber ©trage !amen t^r Siebenten. ®erb

f)aite \a feine befonberen !ßlöne mit U)r, unb fein

SSBibertDiKe gegen ^ermann mar tief eingemurjelt.

9Benn er fici) jmifdjen fie unb if)n ftedte, tonnte er bas

größte Unheil anridjten. -

^d) was, fagte fie ficf^ bann mieber, er meiB je^t ja

felbft, mie's oerliebten ßeuten ums ^ers ift, unb mu6
enbfld) miffen, mie bie 2)inge liegen, unb fd)ob ben

Srief in ben 6d)Ii^ bes blauen ^aftens.

2(ber auf einmal 30g fie i^n mieber heraus. (Ss

mar am (Bnbe bod) beffcr, mit bem Stbfenben bis mor»

gen ju märten.

!Z)er 93rief mürbe aber am näd)ften Xage nic^t ah'

gefd)i(ft unb auc^ bie folgenben nic^t. Q^s erfc^ien i^r

nun auf einmal mieber Iei(f)ter unb oorteilliafter, bie

Hngelegenl^eit münblit^ mit bem 93ruber absumac^en.

^x tonnte ja feben Sag mal mieber bei it)r oorfpret^en,

unb fo martete fie fortan aud) auf il)n.

2)er \d)öne, marme ^erbftfonntag ^atte @(^aren oon

SKenfc^en ins Qfreie gelorft. SBie eine SSöItermanbe«

rung mogte es bie breite StUee haf)in, 6(^üler, ßiebes»

Paresen, junge (Eheleute, iljren ©rftling amift^cn \id)

ober im 9BägeI(!)en fc^iebenb, bet^obige 93ürgerfamilien

mit allerlei %nf)anQ, alles in bel)agnd)fter @onntag<

nat^mittagftimmung. I

!Da, mo bie 2(Uee ben Sürgerpart errei(t)t, ftanb ein
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junges ajläbc^en mit fu(i)enben Stugen unb licB ben

6trom an fid) oorübcr3tef)en.

hinter einer breit motfc^elnben SJlabam büßten

Uniformtnöpfe auf. Sie 2Bartenbe trat I)aftig ein

paar 6d)ritte oor, blieb bann aber enttäufd)t ftel)en.

(Es wax ein iJrember, ber mit feinem glüdlicf) au iljm

auff(f)auenben aRäbd)en ba^erfam.

Sie UI)ren in ber Siabt ferlügen bolb. 6s mar

törid)t, jefet fd)on fo angeftrengt 3u märten. Sie I)atten

por bem SÖtanöoer ja oerabrebet, fi^ um oier am Roller

©ee 3u treffen. 5ßor ber ausgemad)tcn S^ii mar er

nie gefommen, aber ftets militärifd) pünftlid) auf bie

5»linute.

ßeibt^en fefetc fid) auf eine SSant, bie eben frei

mürbe, oon ber aus fie ben SD'ienfd)enftrom im 2tugc

behielt. So oft eine Uniform auftaud)tc, flopfte i\)x

bas ^cr3.

©in bejahrtes ©b^paar fam angemanbelt unb liefe

fid) freunbli(^ nidenb gu if)r auf ber SSanf nicber.

„Sie martcn voo\)i auf jemanb, liebes ^räulein?"

fragte ber alte i)err nad) einer SBBeile.

ßeibc^en fat) in ein oertrauencrmedenbes, gütiges

(Brofeoatergefit^t, bas ein fur3gefd)nittener filbemer

58adenbart umrahmte. „3a," fagtc fie erleid)tert auf»

atmenb, „mein ^Bräutigam mufe jeben Slugenblid

fommen."

Ser alte OKann lächelte fein, mic aus glüdli(^er

(Erinnerung bcraus, legte feiner greifen Scbensgefäbr*

tin bie ^anb aufs ^nie unb tröHcrte leife: „3m ^Rofen«

garten mill id) beincr märten, im grünen Älee, im
3). 6pe*inonn, ®efc(>iDiper 9lofenbro*. 19
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meinen Sd)nee." Unb in bcn umfc^Ieiertcn, tief in

tJalten eingebetteten Jttugen ber mürbigcn aJlatrone er«

fd)ien bos gleid)e erinnerungsfelige, ftille ßäc^eln. (Es

u)or ßeib(^en, als müßte fie bie beiben ßeutt^en feljr

lieb I)aben.

93ier Uf)r |d)Iug's oon ben Xürmen, unb fie fonbte

einen langen 35Iid bie 2IIIee I)inunter.

„3t)r 6d)aö fd)eint nit^t red)t pünttlic^ ju fein/'

fagte ber olte ^err, feine U^r 3iet)enb. „Stis id) nod)

jung unb fd)ön mar, l)ab' i(^ mein ßieb ni(f)t fo lange

märten laffen. 3tid)t ma^r, Dma?''

„Cr ift 58urf(J)e bei einem Hauptmann," fagte ßeib=

d)en, ben ©äumigen entfc^ulbigcnb, „ber f)at it)n roof)I

nid)t früf) genug laufen laffen."

„2td) fo ... ja, ja ... unb überijaupt bie Ferren

Solbatcn ..."

6ie unterbrach il)n fc^nell: „SBir beibe finb aus

einem ©orf unb I)aben uns fd)on oon ber S(^ulbanf f)ex

gern, ajiein 93räutigom ift ber 6of)n oon unferm

3KüIter unb erbt mal bie SMü^Ie, eine große, ftarfe

2BinbmüI)Ie, unb eine ©teile oon fed)3ig 3Jlorgen

baau."

„2)as ift mos anberes," fagte ber 2llte ad)tung50on.

„Unb bie ^0(^3eit," ful)r ßeibd)en fort, „foU nod) oor

2!&eif)na(^ten fein. 3d) freu' mid) mad)tig, baß id) mie=

ber in unfer SJloor fomme, I)ier in ber Stabt mag id)

gor nic^t fein."

„2(ber id) bitt' Sie, liebes Äinb, unfer SSremen! . .

."

„9flec, nee, bei uns im fOloor ift's oict fd)öner, 3et)n=

mal fo fc^ön!" Unb fie btx\ä)Me oom Torfboden bo=
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E)cim unb oom ^cucn an bcr S)amme unb oon bcr

©pinnftube iDintcrnad^mittags. SHs ftc mit flagcnber

Stimme erjäl^Ite, baß beibc (Eltern il)r frül) geftorben

mären, \af) bie alte Same fie mitleibig an, unb ha ht--

gann fie, if)rem ?8ruber ©erb ein ßoblieb gu fingen,

©r märe fo gang anbers als bie anberen jungen ßeute

im 2)orf, läfe oicl in SBüd)ern, aud) in fe^r fcfymeren;

mas er an \^i getan ptte, in ünblic^en I3a{)ren unb

aud) fpätcr, bas fönntc fie niemals mieber gut mo(f)en.

Sefet märe er oud) oerlobt unb I)ätte fid) oom ©rfpartcn

eine fteine 6teIIe oon ad)t3el)n 2Jlorgen gefouft. 60
plauberte fie brauflos, mie bas JRiefetmaffer am ÄIapp=

ftau; benn menn fie aufhörte, fürd)tete fie, mürben bie

beiben aufftel)en unb meitergel)en, unb il)r mar bo(^

lange nid)t fo mo^I gemefen mie unter bem ftiUen SSIid

ber gütigen alten 2(ugen, unb fie empfanb es überous

rool)Ituenb, ha^ fie fid) nad) ben einfamen brei 2Bod)cn

enblid) einmal ausfpredien fonnte. Unb bie lieben

alten aJlenfdjfen lächelten, nitften, ftellten gragcn,

machten fleine ©(^crse unb I)atten oiel ©ebutb, \\)x

3U5u^ören.

3ulefet mar biefe aber bod) rooI)1 3U (£nbe, fie erI)oben

fid), brudten i^r I)er3lid) bie ^anb, münfd)t€n oer»

gnügte ^ot^aeit unb glü(flid)en ei)eftanb unb gingen.

ßeibd)en fanbte il)nen marme Slide nad), bis fie um
eine JH^obobenbrongruppe o€rfd)manben, unb bod)te:

menn fie ftatt 3U 3Rarmebes 3U folt^cn ßeuten ins ^aus

gefommen märe!

!Da f(^Iug's f(^on I)alb fünf! SBarum in aller 2BeIt

mod)te ^ermann fo lange auf fid) märten laffen?
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Sollte fic fid) in Ort unb 3ßit geirrt I)abcn? Un»

möglid)! Sie I)attc fid) beibc jo faft ftünbli^ n)iebcrl)0lt.

Unb er fonnte bie SScrabrebung hoä) au6) md)t falfc^

ocrftanben ober oergcffen I)aben. Dann ocrbicntc er

\a ...

SSielleic^t fonnte er nid)t abtommen, nseil fein Haupt-

mann loiebcr mal @efeUfd)aft gab, mobur^ frül)cr ein*

mal eine SSerabrebung I)inföIIig gemorben mar. 2tber

am lag nad) bem SUlanöoer? Sas mar fcl)r unma^r»

fd)einlic^.

Dber? . .

.

Sie erfc^rat oor biefem Ober unb taumelte booor

3urüd mie oor einem Stbgrunb.

S^ein, unb obermals nein, unb taufenbmal nein!

ßieber glauben, boB in einer SBiertcIftunbe bie SBelt

untcrgel)t, als bies!

SBarum Ijotte er aber fein 93erfpred)en, jeben jmciten

Xag einen ©rufe 3u fd)i(ten, fo fd)Ied)t gel)alten?

Unb mar er bie legten 2Bod)en oorm SDlanöoer nidit-

mand)mal fo gan3 anbcrs gegen fic gemefen mie im

2(nfang, gleid)gültiger, !älter?

2t(^ nein, bas fd)ien it)r jefet gemife nur fo, unb er

I)atte ja bamals aud) alle ^änbe ooU 3U tun gel)abt.

2Seim 2tbf(^ieb, mie I)otte er fie ha mieber getüfet unb

an fic^ gebrüdt . .

.

Stber marum lieB er fie benn jefet fo märten, marum
fam er nic^t?

2)ie Xurmul)ren oerfünbetcn eine 5ßiertelftunbc nad)

bcr anberen. Sie milben Xauben flogen 3U il)ren

S(^lafpläfeen, auf bem Xeid), ber im SBiberfd)ein rofiger

292



2tbcnbn)oItcn glänstc, jogen Sd)VD'dm ruIjeooU il)rc

fd)immcrnbe IBoIjn. Sic 9JlcI)r3af)I ber Spasicrgängcr

mar jcfet ftabtioärts gemenbet.

©in junger 3Jlann blieb fabe Iäd)elnb oor il)r fielen,

brel)tc feinen ©c^nurrbart, lobte bos !)übf(^e 2Better

unb bie meinen ©(^roäne unb iDoUte fi(^ oertraulid) 3U

il)r fe^en.

2)a ftanb fie auf unb befanb \\d) balb in bem bunten

6trom, ber ]\6) ber ©tobt 3U bemegte.

Jßor if)r |)ilgerten 3U)ei tagenbarne SSürgerfamilien,

bie fid) eben erft getroffen I)aben modjten unb il)rc

UnterI)oItung red)t laut führten, vok ßeute, bie il)rer

®efinnung5tüd)tig!eit, ©teuerfraft unb fonftigen 95e=

beutung für bos ©emeinmefen fid) oolt bemufet finb.

ficibd)en I)örte 3uerft nid)t I)in, bis ber bitfere ber SSäter,

ein aJiann mit rotem @efi(^t unb gutmütigen ^ulps*

äugen, bcbauernb fagte: „2)a5 arme 2)ing, es fann

einem ^er3Ud) leib tun/' unb eine bled)erne ©timmc,

bie unter einer fpifeen mciblidjen S^lofc I)err)orfreif(f)te,

entgegnete: „Sie ift feiber fd)ulb baran, fie ^at's ni^t

beffer I)aben moUen."

Siefe UBorte brennten fid) il)r mie glül)enbes ßifen in

bie 6eele, es mar, ots mollten bie %%e if)xm 2)ienft

oerfagen.

hinter ber 25aI)nunterfüF)rung teilte fid) bie aJlenge

I)ier^in unb bortf)in.

Sefet nod) ^aufc? SDiit ber qualooUen Ungetr)iBt)cit

auf bie enge !Dad)fammer, ber langen 9'lad)t entgegen?

Um alles nid)t! 6id) 3ufammenraffenb fd)Iug fie mit

entfd)Ioffenen 6d)ritten bie 9tid)tung nad) bem füböft=
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lid)tn 6tabtoierteI ein, mn in einer bcr ©trofeen, bie

rc(f)tir)inflig auf ben SBeferbeid) ftofeen, i)crmonn5

i)auptmann feine 9BoI)nung IjQtte. 6r fetbft I)atte fic

i^r einmal geseigt.

2tt5 fie nad) längerem 6u(^en bas i)au5 gcfunben

f)atte, flog il)r asiitf ju bem iJenfter feines 3Kanfarben»

ftüb(!)en5 I)inauf, bas geöffnet voav. Sort oben mar er

I)eute narf)mittag fii^er nid)t.

Sm ÄeIIergefd)oB lag bie ft^on erleud)tete Mc^e,

burd) einen bünnen ®a3eoorI)ang tonnte man I)inetn=

fcl)en. Sie ^öd)in ftanb om ^erb unb fummte eine

frembe SBeife. Der 6päf)erin fd)affte es eine leife (Be*

nugtuung, bofe bie ?ßerfon bid unb ^äBtid) mar. 93on

biefer ©eite broI)te gemiB feine (Bcfal)r.

ßeibt^en smeifelte nid)t baran, ha^ ^ermann in bie

6tabt gegongen mar, unb befd)Io6 3u märten, bis er

nad) S)au\e fäme. ÜJlorgen mürben bie alten SWann«

fc^aften entlaffen, unb oorl)er moltte unb muBte fie U)n

fprec^cn, menn fie aud) bie gan3e3'lod)t I)ier morten follte.

6ic f(i)ritt bie oorne^m rul)ige ©trafec auf unb ab,

55cbad)t nel^menb, ba^ fie fid) nid)t meiter als brei ober

oier Käufer oon bem, beffen Xür fie bemad)te, ent«

fernte. aSenn einmal ein 6d)ritt huvö) bie 6tiIIe tiang,

blieb fie ftef)en unb fpäl)te in bie 0lid)tung, moI)er er

fam. ©ine 2BeiIc I)ord)te fie, an ein ©ifengitter ge=

Ief)nt, auf bas Älaoier, bas in einem ber 9lad)bar»

pufer mit großer ^ßrtigfeit gefpielt mürbe unb il)r

Icid)ter über eine I)albe ©tunbe SBartens I)inm«gl)alf.

Einmal ftieg fie ben nal)en Ofterbeid) l)'man, unb ber

fül)le ^aud), ber oon brüben mcljte, ber 5BIidt auf ben
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in bcr Xiefe 3icl)cnben Strom unb 3um jenfeitigcn Ufer

hinüber, roo auf ben SEBcibcn Äüljc im ^ef)ü ruhten,

taten voo^l unb belebten ein menig il)r hoffen.

2)ic UI)r ber ni(f)t roeit entfernten Srieben5fird)e rief

bie Stunbcn aus. Gine ^oustür nac^ ber anbercn

rourbe abgef(^toffen. tJenfter um Qfenfter oerbunfelte

fic^. 6in Sd)ufemann ging oorüber unb fol) ber SBar=

tenben prüfenb fd)arf ins ©efit^t. Die Straße mürbe

immer einfamer unb ftiHer.

93om Stel)en unb @el)en, oon junger unb Surft,

oon ber ftets neu aufflatfernben Hoffnung, menn ein

Schritt erf(^aUte, unb ben barauf folgenben ©nttäu»

f(f)ungen mürbe fie sulefet fo mübe, ba^ fie fid) faum

nod) auf ben güBen I)alten fonnte. 2)urd) bas fiebcrnbe

^irn jagten fid) Erinnerungen unb 93ilber: Sie SSoot*

fa^rt burd) bie Iid)tgrünen fallen . . . bas i)ünen»

grab . . . bie fcf)müte @emitternad)t im 58ürgerpart . .

.

bie gütigen alten 2(ugen oom Rotier See ... bie

blecf)erne Stimme: fie Ijat's nid)t anbers gemollt...

bis enblid) eine große Öbe unb bleierne SOlübigfeit

über fie fam unb fie nad) nid)t5 mefjr oerlangte als

nad) !örperlt(^er Sluf^e. fiangfam, auf mel)cn, fd)man»

tenben 0üßen, oerlieB fie i^rcn ?ßoften.

2lber bie näd)fte Strafeenede I)otte fie nod) nid)t

erreid)t, als fie gufammengudte, ftel)enblieb unb oorn=

übergeneigt I)or(^te. Sc^mere Sd)ritte tiangen laut

burd) bie mitternäd)tlid)e Stille. 9m Sd)ein einer

QaUme bli^en Uniformtnöpfe unb ber 58ef(^Iag eines

Seitengcmel)rs.

Sie oertrat bem STntommenben ben SSßeg.
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„5)crmannl"

„ß . . I . . . leibdjcn, bu Ijier?"

„darüber ©unberft bu bic^? 2Jon I)alb oier an t)ab'

i^ ouf birf) getüortct."

„^ft, fd)rci bod) nic^t fo, I)icr u)oI)ncn übcroU

ß . . . leute."

„©leid) fagft bu mir, mo bu gemefen bift!"

„^\t, Secrn, man finnig, immer ru^ig 35Iut. 2)u

mcifet bod), CS ift Ijcut' bcr lefetc log, tia^ id) ©olbot

bin. 3Jlorgcn reifen meine Äameroben in alle Söelt

auseinonber. Sa I)aben mir notürlid) ein bifedien

2t . . . abfc^ieb gefeiert."

„Unb bu boft fo oiel getruntcn, ^a^ bu toum fpre=

d)en tannft."

„aßas? 6o'n fleines Sßergnügen gönnft bu einem

ni(^t mol unb lauerft mir Ijier bie Ijolbe 9'lod)t auf, um
mid) aus3uf(^impfen?"

„OF), ^ermann, mcnn bu müBteft, mie id) m\6) nad)

bir gefel)nt bobe!"

„Sas ift alles ganj gut unb fd)ön, aber je^t mufet bu

mid) oorbeilaffen. ©s ift fd)on über bie 3ßtt, id) fliege

fonft 3U guter Qz^t nod) brei Jage in ben haften."

Sic gab il)m aber ben 2Beg nid)t frei, „^ermann . .

.

id) muB bir . . . nod) mas fogcn," fam es abgeriffen

unb ftoBmcife über il)re bebenbcn ßippen.

„Denn raus bamit, aber fif!"

©ie näberte ibren SDlunb feinem OI)r unb flüftcrtc

baftig ein paar 3öorte.

(Er lachte I)cifcr auf: „2)ecrn, bu gloubft mo% boB

oltcs 9JliIitär \\ä) no(^ ins 93od5l)orn jagen löfet?"
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31)« Slugen mürben grofe unb ftarr: „Ss ift fo gcmt^

maf)r, als td) Ijier oor bir fte^e."

©ein nägcIbcfd)Iogencr Stiefctabfoö f(^lug auf bie

Steinfliefen, ba^ ber ©djatl bie ©trafee I)mabfprang

unb oon einer ©de jurüdgerDorfen ben gleid)en SBeg

nod) cinmot madjte. „SSerbammtc 93ef{^erung!"

fnirfd)te er 3U)ifd)en ben 3äl)nen unb ftieB fie unfanft

oon fic^. 6ie taumelte, taftete nad) bem ©ifengitter

unb hrad) oor feinen fJüBcn sufammen.

©ntfefet unb plöfelid) ernüd)tert beugte er fid) 5U ber

am 95oben ßiegenben: „2Iber ßeibt^en . . . mos mad)ftbu

für ®cf(^id)ten... ftef)' bo(^ auf... mcnn jemanb fäme!"

2)a fie fein ßebensaeidjen oon fid) gab, liefe er fid)

3U il)r auf bie ©teine nieber, ^ob il)ren Äopf auf fein

^nie, ftrei(^efte \^x ©tirn unb Schläfen unb rief fie

beim Sflomen.

9'lad) einer SOlinute ern)ad)te fie aus ber 0^nmad)t

unb fd)Iug bie Saugen auf.

„SIber ßeibd)en, mein liebes, füfees ßeibdjen, loas

t)aft bu'mic^ ocrjogt! SSergib mir taufenbmal, bu mufet

bebenfen, bas oiele 58ier ... bie SSerfü^rung ift 3U grofe

in ber SBelt. 2tber nun ftel)' auf . . . menn uns einer

I)ier föl)e . . . id) tielf bir. 60—0 . . . fiel)fte, €S gel)t

fd)on mieber, ftüfe bid) man feft auf mid), ic^ ftel)' jefet

fd)on mieber gons feft auf ben güßen unb bringe bic^

nac^ ^aufe. SGBtr gef)en über ben Ofterbeic^, ha mef)t

immer ein frifd)er SBinb, ber mirb bir gut tun . . . Unb

mas bu mir ba erft gefagt I)aft, bleib' ru^ig, Äinb, bas

ift ja gar nid)ts Sd)Iimmes, unb ic^ bin barüber nur fo

erfd)roden, meil es fo unoerf)offt fam, unb meil id) ein
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bi^c^en duotel getrunten ^abe. Dann meiB ber SRenft^

nirf)t, mas er fagt unb tut . . . 211) I bte frtfd)c ßuft oon

ber aSefcr ^ex ... n\6)t md)X, Ätnb, bic tut bir

n)oI)I? . . . 9Kir auc^, moU'n mol ben Sruftfaftcn orbcnt«

üd) ooU ncljmcn . . . Äurf mol, ba fäl)rt nod) ein ficincr

2)ampfer, f)at smet 6d)Ieppfäl)ne I)inter ftd), tommen
tD0l)I oon 2Rtnben, ober aud) fc^on oon i)omeIn . .

.

JÖlorgen frül) gel)t'5 ja nod) ^aufc, has I)ei6t, roenn

i(^ nid)t erft nod) brei S^age 3U SSoter ^I)ilipp muB,

aber roerb' mon nit^t bange, es ^at ja nod) immer,

immer gut gegangen. SBas blin!t fo freunblid) in

ber tJerne? ©s ift bas liebe 6Iternl)au5. 6ie merben

\iä) erft mol)! ein biBd)en fperren, aber bos tann i^nen

nun alles ni(^ts mel)r I)elfen. 2BeiBt bu, mas fo *n rid)«

tiger alter preuBifd)er 3JliIitärfoIbat ift, ber ftel)t auf

feinem <5tM: Sormärts mit (Sott für Köni^ unb

SSaterlonbl Slnbers gibt's \ia nid)ts, unb mirb nid)t mit

ber acßimper geaudt."

„^ermann, ^ermann, bu mad)ft fo fd)re(flic^ oicic

aöorte."

„60? 3a, aber bu I)aft mid) aut^ 3U fd)Iimm oer»

jagt, ^d) I)atte bid) bod) man eben angetippt unb

parbaus lagft bu ba. SBenn bas einer gefel)en pttel"

„Unb mann millft bu mit beinen Altern fpred)en?"

„Tlatürlid) gleid) morgen abenb."

„Sann mußt bu mir aber gleid) fd)reiben."

„a3erftel)t \\6). Ober id) tomm' per ^ab. UBie's ge«

rabe paßt."

„Ober foll id) lieber übermorgen nachgereift

fommen?"
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„9lee, ßcibc^cn, lieber nic^t, mod)' bloB leine (Be*

f(f)id)tenl Su bift oicl au I)töig, unb bie Baä)e: mit

meinen 2(Iten, meiste, bie muB fein eingefäbclt toerben,

bas muB einer fcnnen."

wUnb bann fönntcft bu aud) mol)! gleich 3u meinem

Sruber gel)en."

„3a, ja, mirb gemad)t."

„2Ibcr bu fagft i^m blofe, ha^ mir uns oerlobt I)aben

unb balb ^oe^jeit I)oIten motten . . . Slttes brouc^t er

nit^t 3u roiffen."

„Das mein' id) aud). 2Bas er ni(^t meiB, bas mod)t

i^n nid)t IjeiB-"

„Unb mann foH bie ^od)3eit fein?"

„2Benn Sßater unb SWuttcr nur crft ja gefagt l)aben,

fann bie Saö)^ Qhiä) oormärts gel)en. 3d) benf, im

JRooember, ober fonft im Sejembcr. Sas ift ja moI)I

nod) frül) genug. Sann fannft bu bei ber Srauung

aud) no(^ breift 'n Ärang auffegen . .
/'

„ . . . 2Bas meinft bu 3U ber Slusftcuer? Sei uns im

aJloor finb in biefen 3Jlonaten fo oiel S)od)itiUn, unb

bie ^anbmerfsleute tommen nid)t bagegcn an. 5d)

glaube, mir taufen fie am beften fertig, im Älofter ober

ouf bem 2Beif)er IBcrg."

„aSBie bu fd)on an attes gebad)t I)aft!"

„aCBoran I)at unfereins benn fonft gu benfcn? . .

.

2SeinaI)e breil)unbert Xaler f)ah' id) oon SDlutter felig

geerbt. Safür ift fd)on atterijanb 3u I)aben. Unb einen

Sd)xant oott ßeinen I)ab' id) aud), oon SRutterfeite I)cr,

unb mas id) mir felbft bo3u gemcbt I)obe."

„3a, bas ift 'nc ganae 3Raffe/'
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„Sßiel ift's jo md)t für ßcutc, roie if)r fetb, aber bu

I)aft ja immer gejagt, \d) bräd)te fonft allerlei mit, mos

für fein ®elb 3U faufcn roäre. Sag' beinen ©Itern, id)

mürbe iljnen jcbcn SBunfd) an ben Slugen ablefen. Unb

bu muBt aud) immer nett gegen fie fein, i)ermann,

mufet aud) mal nact)geben unb nid)t immer mit bem

Äopf burd) bie 2Banb moUen. (Js gibt nid)ts 6d)rc(f-

lic^eres, oIs mcnn in einem i)aufc bie Sitten unb

Sungen nirf)t miteinanber austommen tonnen, unb

bies Xrauerfpiel moHcn mir nid)t auffü!)ren . . . 2Bcnn

bu ^eut' nad)mittag gefommen märft, l)ötten mir

bas oUes oiel ruFjiger unb grünblid)er burd)jprecf)en

fönnen. Se^t finb mir beibe 3u aufgeregt, itf> oon

bem fd)rerflid)en SGßorten, unb bu? . . . aö), es ift ja

einerlei ..."

Sie mar ftef)engeblieben unb ful)r fort: „60, nun

fann i^ allein nad) ^aufe gel)en."

„60II id) bic^ bod) nid)t lieber gans Ijinbringen,?"

fragte er unfid)er.

„Silein, bu fannft gleid) umfet)ren, meinetmegen foUft

bu md)t in 2trreft. 2(ber fomm I)ier nod) eben mit un=

ter biefe ßaterne . . . id) möd)te bir gern mal in bie

2(ugcn fel)cn . . . 60 . . . 2tc^ menn ic^ bir bod) blofe ins

i)er3 furfen fönntc! . . . ^ermonn, menn bu in beinem

bergen befd)Ioffen I)aft, mid) in meiner ^oi gu oer*

laffen, bann bitt id) bic^ nur um eins: mac^' gleid)

gange 2trbeit. i)ier bei ber (Broten SBeferbrücte t)abeit

fie porige SBBod)e ein armes Wdbä)en aus bem SBaffcr

gejogen, bas I)atte aud) ein fd)Ied)ter treulofer SDlenfd)

in ben Xob getrieben. i)ermann, menn bu bcine ©ib»
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fd)it)ürc nid)t Ijoltcn totUft . . . I)icr ftel)' i(^ unb rocljr'

mtd) nid)t, nimm bas SDleffcr, bas bu ba an bcr Seite

I)ängen I)aft, unb ftid) mirf) burdjs ^cra unb mirf mi^
ha Ijinein!"

„ßeib^en, ßcibt^en/' rief er in faft meinerlit^em

lone, „was fdjnotfft bu ba oon Xotftet^en! SBie fannft

bu bloB fo mas oon mir benfen? 60 bift bu bod) fonft

nidjt geojefen."

„9'lein, b u bift fonft nid)t fo gcuiefen . .
." fagte fie

traurig. „9Bir I)abcn uns brei 9Bod)en nidjt gcfelien,

unb bu I)aft mid) no(^ nii^t mal getüBt."

„D(^ ßcibd)en, bas I)ab' id) gan3 oergeffen."

„3a, bas ^aft bu gans oergeffen . .

."

„2lber mir tonnen bas ja nun 3um 2lbf(^ieb nac^»

6ie fdjüttelte ben ^opf: „^d), la^ man."

„ßeibc^en, fannft bu nid)t ©ergeben? i)aft bu mid)

gar nid)t mci)r lieb?"

Da marf fie fid) il)m ftürmifd) an bic 5Bruft unb

tü^te i^n leibenfdjaftlic^. Dann fal)en fie fi(^ no(^ ein»

mal mit langem IBIid in bie Stugen, il)re ineinanber

oerfd)Iungenen ^änbe löften \id), unb jeber ging feinen

aßeg. Cr in ber Olidjtung, aus bcr fie gefommcn moren,

fie über bie (Srofee UBeferbrürfe unb ben glifeernben

6trom bcr 9lcuftabt 3U.
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*C»rau aJlarrüebe oermicb bei tt)rem rcjpcftabeln

^/ Soppel3cntnergeiDtd)t bas Xreppenfteigen nat^

3JlögIid)tcit. STIs bas gräulein aber gar ntd)t crfc^eincn

wollte unb bos Stcnftmäbc^en auf il)r JRufen ni(f)t !am,

arbeitete fie ft(^ bod) einmal, mit ber red)ten ^anb am
©elänber fi(^ empor3ieI)enb unb mit ber linfen ob»

mec^felnb bie Änie oerftärtcnb, in bas !Dad)gefd)oB

f)inauf. 6ie märe u)oI)I mit lautem aJiorgcnfegen unb

großem ^allo in ßeibd)ens Kammer gebrochen, menn

ber 2ltemmangel fie nid)t gegmungen Ijättc, erft mal

erfd)öpft unb l)ad)poc^enb auf ben 6tul)l oor il)rem

25ett 3u farfen. 3n3U)ifd)en i)crraud)te U)x 3or"f ^^^^

oI)ne 5BoI)Igefallen bctrad)tcte fie bas fd)öne ^inb unb

beforgte bas UBeden bur(i) järtlidjes Äneifen in ben auf

ber Sede liegenben 2lrm.

ßeibd)en ful)r in bie 5)ö^e unb fragte erfd)roden:

„SBieoiel ift bie U^r?"

„®leic^ a(f)t, bu ßangfd)Iäferin,'' gab Srau ajlarmebc

3ur SIntmort. 2)ann f)ob fie ujarnenb bie btdc ^anb

mit bem !ur3en Zeigefinger: „aJläbd)en, Wabd)en, bu

bift biefe ^ad)t mieber fo fpät nat^ i)aufe gclommcn.

3d) ^ab nad) ber Uf)r gefel)en, es mar balb eins. 3d)

gönne bir bcin SSergnügen ja oon ^er3en, aber nimm

bid) in od)t. 2)u bift jung unb unerfal)ren, unb menn

eine benn aud) nod) fo ^üb\d) ift . .

."

ßeibd)en mar rot gemorbcn. „tJrau SWarmebe, 6ie
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braudien nid)is S^te^tes oon mir ßu benten. Sc^ mar

mit einem ous meinem 2)orf sufammen, loir beiben

^aben uns fd)on lange gern."

„Unb mollt eud) Iieiraten?"

„SSerfteljt \\d)."

„üRäbd)en, bu I)ätte[t man nod) märten folten. Cine

roie bu I)ätte mit ber 3eit aud) n)oI)I einen in ber Stabt

gefunben."

ßeib(f)en oerfefete eifrig: „Qf), 6ie muffen nid)t ben=

ten, baB mein Bräutigam ein geu)öl)nlid)er ,5an oom

ajloor' ift, mie man I)ier in SSremen fagt. ©r befommt

mal bie groBe 2BinbmüI)Ie in unferm 2)orf, er ift bem

STlüKer fein einjiger ©o^n, unb feine ÜJlutter I)at oiel

(Selb gel)abt."

iJrau aJlarmebe 30g bie Slugenbrauen i)od): „^d) fo,

bog ift mas anberes. Dann tannft bu XDof)l Iod)en, unb

id) gratuliere bir oielmals. 2(ber nun rappel bid) auf

unb mad)', bafe bu an beine 2lrbeit fommft."

2(l5 bie grau gegangen mar, blieb ßeibt^en no^

einige aWinuten, bie ^önbe unter bem Äopf, liegen.

Sa trafen pfeifen» unb S^rommelflönge il)r O^r,

„aJluB i benn, muB i benn aum ©täbtele f)inaus/' fam

es oon ben ni(^t meit entfernten Äafernen I)erüber.

2lIfo jefet mürben bie JReferoiften jum 23aI)nI)of geführt.

Unb ^ermann ftieg moljl balb auf fein JRab. 3n jmei

bis brei ©tunben fonnte er 5u ^aufe fein. Unb Ijeut'

abenb mollte er mit feinen ©Item fprc^en... 3n
bangem 2Itmen I)ob unb fenfte fic^ iljre SSruft über bem

flopfenben fersen.

2)en 2;ag über moUten öfters bittere (Bebauten gegen
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^ermann in ii)x auffteigcn, bic fic jebod) mit ©eröalt

rticbcr3ul)alten fui^tc. Sic S)auptfd)ulb Ijatten gcmiö

feine ^ameraben. ©in biBcf)en lei^tfinnig mod)tc

freiließ er aud) mo^I fein, bas lag am Cnbe fd)on oom

aSoter I)er in if)m. Um fo mel)r brauchte er eine fjrau,

bie il)n gu nel)men mu^te.

Srou SOlorroebe begegnete I)eute il)rem gräulein, als

fünftiger 2KüI)Ienbefiöer5frau, mit einer gemiffen

2Ic^tung. 2lud) gab fie 5Ratf(^Iäge für einen jungen

^ausftanb unb nannte 2(u5ftattung5gefd)äfte, in benen

man nid)t nur billig, fonbern aud) gut faufe.

SIts ßeibc^en am 3'lad)mittag in ber 6tobt einiges 5U

beforgen I)atte, beeilte fie fid) mögUd)ft, um eine

aSiertelftunbc gu erübrigen, unb trat in eins ber il)r

empfoI)Ienen ®efd)äfte, mo bas ßabenfröulein il)r t)ie=

Ics geigen mufete. Den 6tein il)res ^Ringes oerbarg fic

fo in ber ^anb, ha^ man il)n für einen SSerlobungsrcif

Ijaltcn fonntc, unb beim ijortgcljen oerfprad) fie, näd)=

ftens mit il)rem aScrIobten miebergufommen.

^ad) bem Stbenbbrot lub grau 2Rarn)ebe fie ein, fic^

mit it)rer ^anbarbeit 3u il)r 3U fefeen. 2lber fie fc^üfete

^opfmef) Dor unb fuc^te ifjrc Kammer auf.

Sefet eben fpra^ gemiB ^ermann mit feinen ©Item.

Der ©cbanfe Derurfad)te \l)v ftartes ^eraflopfen, unb

Slngftmellen liefen U)x burd) ben ganaen Körper. STIs

bie Unrul)e immer größer mürbe, bad)te fie auf einmal

an ben lieben @ott. 6ie mar il)m bislang mit i^ren

ßiebe5angelegenl)eiten noc^ nid)t getommen. 3uin

lefetenmal I)atte fie am 5Bett ber fleinen Olgü ernftljoft

feiner gebod)t. 2Iber je^t bat fie i^n mit gefalteten
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i^änben unb gef(^Ioffcncn 2(ugen, er möchte i^r hod)

nid)t böfe fein unb oUes 3um ajeften menben. 2)a fte

merfte, ha% fte babei rul)iger mürbe, nal)m fie nod)

einer SBeile il)r ©efangbud) aus ber ^ommobe. Das in

ßeber gebunbcne unb mit ®oIbf«^nitt üerfel)ene 95u^

tt)or ein ®efd)enf i^res SSrubers 5ur Konfirmation, unb

oorn I)atte er I)ineingefd)rieben: Sein ßebelong I)abc

©Ott oor Slugen unb im fersen, unb I)üte hxö), ha^ bu

in feine ©ünbe milligeft, nod) tuft toiber ©ottes ©ebot.

9Bie jefet il)r SSIirf auf biefe SBorte fiel, marf fie bas

S3urf) örgerlirf) I)in unb fd)oIt bcn SSrubcr einen alten

6d)ulmeifter.

2tbcr bic innere Unrulje fd)tt)oII aufs neue an, unb

fie noI)m es mieber gur i)onb, um bie „Kreus* unb

Xroftlieber" aufauft^Iagen. 6ic las beren einige, bie fit^

il)r burd) bie Sfnfangsmortc empfohlen: 6ei ftille, müb'

gequältes ^erg . . . ©ib bid) aufrieben unb fei ftilte . .

.

SGBer nur ben lieben ©ott löBt malten . . . ^ei, biefen

©efang fpielten baF)eim bie 9Kufitanten immer, menn

im 2)ämmer ber ©ro^en 2)icle bic SSrautleutc oor

bem blumengefc^müdten, Iid)terbeglän3ten 2;rautif(^

ftonben! . .

.

2tm näd)ften SWorgen fing fie an, auf ben 58rief=

träger 3U märten, obgleich fie fid) fagte, ba^ unmögltd)

fd)on yiad)xt6)t tommen fonnte. Unb fie mortete ben

ganaen Jag. Unb fo ben SOlittmoc^, unb ben Donners»

tog, mit mai^fenber Ungebulb unb ©pannung.

Ob er megen bes !Sn]p'ditommm5 am Sonntag boc^

DieIIeid)t nod) brei Sage eingefperrt mar?
3). 6pcdimann, ©efdjiDiftcr 9?ofenbro<k. 20
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Ober ijatte bcr SjöUt, bcr 3U ^oufc bic ?PoftI)tIfsftcIIc

oercoaltctc, bcn Sricf liegen laffen? 9'le{i)ter SScrIaB

tDor auf bcn SRann ntd)t.

Ober follten bic aJlüUcrsIeutc roirtlid) nod) Sd)ü3k'

rigfcitcn mad)cn?

SBcnn bic Sricfbeftcllungsjcit oorüber mar, I)ord)tc

fie, fo oft bic ßobentür flingcltc, ob unten nic^t iemonb

naö) if)x fragte. 6r \)attt ja gefagt, oicIIei(f)t fämc er

aurf) felbft fjerüber.

2tm Sreitog, oIs fie gerabc oor ber Haustür fegte,

ging ier ?Poftbotc ni(^t mic gcn)öf)nU(^ oorüber, fon«

bcrn rief oer^eiBungsDoU: „Fräulein ßeibd)en IRofen*

brorf." Sie riB ii)m ben SSrief aus ber i)anb unb flog

flopfcnben ^eracns bomit bic Zveppe I)inauf.

2luf il)rer !Dad)fammer angefommen, jerriB fie mit

5itternben S^ingern ben Umfd)Iag unb los:

ßiebe 6d)n)cfter!

6ie ftufete unb fa^ nad) ber Unterf^rift. 2t(^ fo—o,

bcr 58rief loar nur oon il)rem SSruber. 93ittcr cnttöufdjt

licB fie fid) auf bcn 6tul)l finten.

SGßas mod)te bcr it)r benn 5u fd)rcibcn f)aben . .

.

„(Eigcntlid) roolltc id) I)eute nad) SSrcmen unb 2)i(^

aud) befut^en, aber es ift mas ba3ii)ifd)en gcfommcn.

Sflun muB id) Sir fd)rcibcn, roas id) Sir bcftellen foH.

6ci näd)ften ©onntog um oier Ui)r am Roller 6ec,

oornan im 23ürgerpart, bic ©teile mirft Du tDof)t

miffen, aber pünftlic^! i)offentIid) gel)t alles gut.

aJlit SruB in (Eile

Sein aSrubcr ®erb."
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©in froFjer ©lang übcrftral)lte ti)r ®efi(^t, tief auf«

atmcnb licB fte bic ^anb mit bcm ^Papier in iljrcn

6(f)oB fallen.

2IIfo mit ©erb I)attc ^ermann fogar aud) ]d)on ge=

fprorf)cn! Sos mar fid)er ein gutes 3ßit^cn. Unb roic

ruf)ig ber bie @a(^e nal)m!

SBarum er roo^I nit^t felbft gcfd)rieben I)atte? Sflun,

©erb I)atte il)m gemiB gefagt, baB er jur Statt müßte

unb bie Seftellung mitnehmen fönntc.

2)en ?|5Ioö am Roller 6ee I)atte er natürlich gemäljlt,

um es mieber gut 3U matten, ha^ er fie am lefeten

©onntag bort oergebli«^ Ijatte märten laffen.

6ic mar übcrglütflid), ]d)ob bcn 58rief in i^rcn

SSufen unb los bie tursen 3cilen ben lag über rooI)I

5e^nmal. —
2)er Sonntag fam unb mit ibm ein an^altenber

ßanbregen. Sßie mit SOloIIen goB es oom ^immel, unb

es mar ein SGBctter, ha^ man feinen ^unb aum ^aufc

hinaus jagen mochte.

2(l5 ßeibd)en am 5^a(f)mittag grau 5ülarmebe fragte,

ob fie ein biBd)en ausgeljen bürfte, fo^ biefe fie mit

moBIos erftaunten Slugcn an.

„mäbd)en, bift bu m(J)trccf|t flug ? 25ei;bem JB^tter ?"

„©erb ^ot mir gef(^rieben, id) muB . . . SOlein 95räu=

tigam ift ha."

,M(i) fo, bas ift mas anberes. 2Iber fag' i^m, baB er

ein anbermal I)ierI)erfommt. 25iefes bumme aSerfted^

fpielen l)at jefet bod) feinen 3uJßd mel)r. S^imm mei=

nem 9Jlann feinen alten IRegenfdiirm mit, er ift größer

als beiner unb plt el)er etmas aus."
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®s traf fid) gut, bofe ftß an ber nä(^ftcn StraBcnede

Quf bic CIeftrtfd)c fttcfe, bte fic quer burd) bic Stabt

on i^r 3tßl brad)te.

Unb ba [tanb er aud) fd)on, unter einem Siegen«

fc^irm, on bem bas 9Baffer in blantcn 95äd)en I)cr=

unterlief. 6ie fprang mit bebenben f^üfeen oon bem

no^ nit^t gang I)altenben UBogen unb eitte, unter

SJlarmebes gamitienfd)irm gcburft, auf iF)n ju.

Der anbere Sd)irm I)ob fid). Sie proUte gurüd.

„(Buten lag, tjräulein Slofenbrod . .

."

„©Uten lag ..."

„2Bie get)t'5 3I)nen?"

„Ol) ... gut . . . 5Bie fommen 6ie bei folc^em JRegen

^iert)er?"

„2Ba5 einer \id) oorgenommen f)at, mu^ er au(^ aus«

fül)ren . . . 3c^ foll 6ie oud) oielmals grüben."

„5Bon mem?"
„58on :3I)rem SSruber ©erb."

„2rd) fo . . . Sante."

„®e^en mir Dieneid)t ein biBd)en im SSürgerparf

fpasiercn?"

„33ei foId)em 2Better?"

„5)m, es gibt ja ©d)uöl)üttcn, unb mir fönnten auc^

am ©mmofee eine Xaffe Kaffee trinfen, ober auf ber

SKeicrci, mo Sie am licbften moUen."

„^err Zimmermann, mir ift ganj mirr im ^opf . .

.

id) begreif nic^t . . . 3d) muB I)ierbleiben . . . id) roarte

I)ier auf jemanb."

„5Ric^t auf mid)?"

„Stuf Sie?"
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„tSa, f)at ®crb 3I)nen benn nid)ts baoon gc=

fd)ricben?"

„Safe Sic l)icrl)er tommcn moUtcn? Silctn ... 2td),

nun gcl)t mir ein ßid)t auf ... 5lid)t5 für ungut, f)kx

liegt ein aWiBoerftänbnis Dor ... ©erb ift an aUem

fc^ulb, ba pit gerabe bie 6teftrif(^c, Id) miü lieber

gleich mit in bie Staht fol)ren, es tut mir leib, aber

es regnet roirfUd) f«^limm. 2(bieu!"

6ie l)aüe ben 2Bagen für fit^ allein unb lief

smeimal oon einem ©nbe bis gum anberen, eF)e fie fidj

nieberliefe.

Sie baute bie ^anb 3ur gauft. 2ßenn fie ben

58ruber I)ier ptte! Uöas l)atte ber nun micber für

Unfug angerichtet, mit feiner unglücfüt^en Suc^t, it)r

ßebcn gu beftimmen. 9Jiit ben ft^önen Hoffnungen ber

legten beiben Xage mar's olfo mal miebcr nichts ge=

mefen. Ttoxf^n mürbe es eine 2Bod)e, boB ^ermann

3U Haufe mar, unb no(^ ptte er md)t bas geringfte

ßeben53eitf)en gegeben. ®s mußten fid) ba bod) moI)I

Sd)mierig!eiten erpben pben.

Sie 0rage bes ©d)affners: „Umfteigen?" ftellte fie

oor bie ©ntfdjeibung, mie fie ben S'ladjmittag 3ubrin=

gen foUte. Do bie ©lettrifdje gerabe an einem ®af^

oorüberfuijr, bas fie früher einige SOlale mit 3Jleta

©telljes befud)t ptte, ftieg fie on ber nöt^ften Syaite'

ftelte aus, ging bie furge ©tretfe jurürf unb trat in bas

nod) 3iemli(^ leere ßotal, mo fie fid) in ein Gdfofa

marf. 2)er Seltner, bei bem fie eine 2;affe Äaffee be=

ftellt ptte, ftettte oud) ben Sluffafe mit allerlei ©ebäd

üor fie auf bas 9Rarmortif(^d)en.
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2)ie i)änbc im Sd)oB, grübelte fie bumpf oor fid)

I)in. Silac^ einer 5BeiIe fing fie aud) an 3u effcn, foft

oI)ne fid) beffen bcmuBt 5U mcrben. 2)er ÜJlagen, ber

am 3Kittog ni(^t 3u feinem 5Red)t getommen mor, liefe

fid) jefet cinfad) burd) bic ^änbe 3ufül)ren, mos er

beburftc.

!Der Siegen ^atte ein menig nad)gelaffen, bos ®af^

füllte fic^ fi^netl mit luftigen ßeuten, 3JlännIein unb

2öeiblein, bie fid) bie gute Saune nid)t I)atten Derreg*

ncn laffen. Stuf bem ^Jobium in ber 3Jlitte fanb fic^

eine Äapelle aufammen, ber fel)r iugenblid)e 2)ircftor

trug lange fc^marse ^ünftlerloden unb nal)m fid) un»

gel)euer mid)tig.

Stts bie 3Dlufitonten ein ausgelaffenes Operetten»

Potpourri fpielten, tam auf einmal bas ©efü^l gren»

aenlofer 23erlaffenl)eit unb (Sinfamfeit über fie. Sie

I)ielt es in biefem betriebe nid)t länger aus, flingeltc

mit bem ßöffelt^en ben Kellner ^erbei, 3aI)Ite unb ging.

(Es I)atte aufgeprt 3u regnen. Die ßaternen brann«

ten fd)on, if)r 2id)t fpiegelte fid) in bem feud)ten ®Ian3

ber Strafen, lük ßuft mar ooll 5legenbunft, bie tief

3iel)enben 2Bolfen fd)ienen fid) mie unförmige ©ärfe

bid)t über ben i)äufern I)in3umäl3en.

2lls fie eine Strede gegangen mar, trafen ©loden»

flänge i^r OI)r. 6ie ging bem 6d)aII nad) unb ftanb

balb oor einer f)ot)en alten Äird)e mit bunten er»

leuchteten genftern. ^ai^ tursem ©c^manfcn trat

fie ein.

aSom 3BiberI)aIt ber eigenen Sd)ritte erfc^redt,

brüdte fie fid) fc^nell in eine ber erften 55äntc unb I)iclt
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Umft^ou. !Die Äronlcudjter ftraljlten f)cllcs ßirf)t aus,

in bcn SBöIbungen unb SBintcIn unb auf bem 2(Itar«

d)or ^errfd)te tro^bem Dämmerung.

IDie Orgct fefete ooU ein, unb fic roarf il)rc ermattete

Seele in bas broufenbe aJlcer bcr Xöne. 2)ann fang

fie roarfer mit, aus bem ®efangt)U(^, bas ber ^irc^en«

biener iljr überrei(i)t liaite.

2(Is ber ?ßoftor ouf ber ft^ön gefc^nifeten Äanjel er«

f(i)ien, martete fie, mie fie es oon ben gottesbienftlidK"

feiern in ©rünmoor t)er gen3ÖI)nt mar, auf ben SSibel»

tcft. ®5 mürbe iebod) feiner oerlefen, mas fie ni(^t

menig befrembete. Sonn martete fie, ha^ ber Herrgott

ober ber ^err ©I)riftus einmal mit Flamen ermähnt

roerben mö(f)te, aber oergeblii^. SSon bem, mas ber

?ßrebiger, unter xdd)ü6)tx Slnmenbung oon ®oetI)e=

fprüd)en, über ^erfönlic^feit unb ?ßerföntid)teitS'

bilbung oortrug, perftanb fie nid)t bas minbefte, fo«

ha^ fie bas j)int)ören balb aufgab unb bie quälen«

ben ©ebanfen in \f)x mieber bie Oberl)anb gemannen.

2tls fie aber bie Äir(^e perliefi, grüßte aus einem

bämmerigen 2BinfeI eine oertraute ©cftalt, in 6tein

gebilbet, herüber, unb bas SBort: „kommet ^er 3U

mir olle, bie iljr müf)felig unb beloben feib" I)uf^te

mie ein erquidenber ßi^tftral)l burd) i^re im 2)unfeln

3ogenbe Seele.

2)e5 Stbenbs auf if)rer einfomen 2)od)!ammer füljltc

fie plöfelid^ ben 3ioang in fid), in il)rer Sad)e irgenb

etmos 3u tun. ^ad) einigem i)inunbl)erüberlegen er«

brod) fie ben Srief, ben fie vov onbertliolb 2Boc^en on

i^ren SSrubcr gefd)rieben ^otte, unb noc^bem fie il)n ge«
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Icfen, befd)IoB ftc, einen neuen 3U fd)reibcn. Sie fd)ob

bas 3ißrbe(fcf)en auf il)rer ^ommobe jurütf unb be»

gann:
ßieber 23ruber!

2)u baft mir mal mieber einen [d)önen ©treid) ge*

fpielt. Scl)reibft mir ba einen Srief, aus bem fein

SDlenfd) tlug merben tann, id) bin fo bumm unb geb

bin, unb !Du fd)idft mir fo mir nid)t5 bir nidjts ben

8el)rer über ben ^als. ©r ift baburd) in grofee Un=

gelegenbeit gefommen, uiofür er fid) bei 2)ir bebanten

fann. Syah' id) 2)ir ni(^t fjunbertmol gefagt, bafe id)

nid)t5 oon ibm roiffen npitl? 2Borum glaubft 2)u mir

benn nid)t? ^onnft 2)u 2)id) benn gar nic^t baran ge*

iDöI)nen, ha% id) feinen Sßormunb me^r braud)e?

3d) t)abe immer gebad)t, 2u fudteft mal bei mir

oor; benn Su fommft in biefer S^it bod) gemife oft mit

2;orf in bie Staht. Stber jefet, mo Su 'ne 58raut t)aft,

bin id) natürlid) 9lebenfad)e.

2(l5 2)u oor fünf 2Bod)en l)ier marft, moUte ic^ 2)ir

etmos fagen. 2tber 2)u botteft feine S^it unb gingft

3U frül) meg. SBeil 2)u nun gar nic^t fommft, fann id)

es !Dir meinetnjegen ja aud) fd)reiben. !Du mufet näm=

lid) roiffen, baB id) aud) uerlobt bin, unb smar mit

SölüUers ^ermann. SSßeiBt 2)u nod), auf bem tJrei=

marft? Damals l)ab^ \ä) il)n fd)on gern gel)abt; ja, id)

glaub' beinabe, fogar fcbon in bcr 6d)ule. Siefen ©om=

mer I)aben mir uns 3ufäIIig mieber getroffen unb oer»

lobt. Die 'i)od)3eit foU nod) oor SGßeibnad)ten fein, unb

id) mill Dir aud) cl)rlid) geftef)en, bafe mir ni^t länger

märten bürfen. Sflun mirft Du natürlid) mieber böfe
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unb fängft an 3u fd)impfen, unb I)aft ja auc^ n)oI)I ein

bifet^en ©runb bagu, unb mir ift es fclbft nici)t gans

red)t, rote bas alles getommcn ift. Stber bie ßiebe ift

ftarf unb bos |5Ieif(f) fd)n)ad), unb mas gef^el)en ift,

ift nun mal geft^e^en. SBir finb alle 3Jlenfd)en unb

fehlen mannigfaltig. 2)arum befialt Seine ©trafrebe

man für Did) unb fiel) lieber 3u, roie 2)u mir I)elfen

fannft. Su mußt nämli(^ miffen, bofe ic^ augenblid»

Ii(^ in 3iemlic^cr Slngft unb 6orge bin. ^ermann ift

regten 9Kontag nad) ^aufe gereift unb moUte gleich am
felbigen Stbenb mit feinen (Eltern fpret^en unb mir

bann fofort fd)reiben. Slber bis jefet ift fein 5Brief vX&^i

ge!ommen. ©s tann ja fein, \iO^ er irgenbmo liegen

geblieben ift, mas id) beinal) glaube; bann fommt er

am (Enbe morgen frül), bcnn ^eute mar nur einmal 58e=

ftellung, megen ber Sonntagsruhe. (Es !ann aber au^

einen anbereh ©runb boben, nämlid) ben, tio^ bie alten

9Jlüllers erft nod) ©perenaien machen, ^ermann fagt

.freili(^, es bülfc ibnen altes nit^ts, fie müßten einfac^.

Silber er nimmt ben SD^lunb mand)mal etmas ooU. (Er

ift ein grunbguter, treuberaiger 3Jienf(!), aber a)ol)l ein

bifei^en leid)t, unb nid)t gan3 fo ebrenfeft mie 2)u —
bas barf \6) ja rul)ig fd)reiben, fo lieb i^ il)n aud)

\)Qi\it. ^eute nachmittag tam mir fogar mal ber (Be«

ban!e, es märe nic^t unmöglich, bofe nid)t er bie (Eltern,

fonbern bie (Eltern ibn berumfriegten. %\x\ fo bumme
3been !ann ber SRenfc^ fommen, menn er fid) allein

überlaffen ift, je^t lad)e ic^ natürlich f^on mieber bar=

über. SBeifet 2)u, mas id) mir "ii^ nun %^'iiGi^i I)abe?

SOßenn Su mal bingingft unb mit ibm fpräc^eft unb ibm
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ben Mden ein bifet^en fteif mac^teft — id) glaube, bos

tonnte er braud)en. 2)u barfft il>n aber ja unb ja ni^t

mcrfcn loffen, bafe i(^ 2)icf) l)ierum gebeten ^abe. Daß
id) übert)aupt fc^on einmal baran gebac^t t)ab«, er

fönnte mid) fifeen laffen, bos barf er um ©ottes mtUen

nldjt mtffen. ßieber ®crb, nimm's mir ni(^t übel, boB

ic^ bies alles . .

.

Ser 93ogen mar ooll, fie las it)n burc^, nidte be=

fricbigt, torrigierte einige ©(i)reibfel)ler unb na^m

einen jmeiten, auf bem fie fortfuI)r: Sir fo fc^reibe.

2(ber id) })ab' \a fonft feinen als Dic^, unb roenn ber

9Jlenfd) in guten S^agen feine beftcn fjreunbe aud)

mand)mal gering aä)Ut, in ben böfen ertennt er, mas

er an il)nen I)ot. 2)u braud)ft oor ^ermann gar nid)t

bange 3u fein, er trägt !Dir nid)ts nad), er l)at immer

anftänbig oon 2)ir gefprod)en unb bält gro^e Stüde

auf Seinen ®l)aratter. Überl)aupt ift er ein lieber

SDlenfd), unb if)r müfjt nod) mal bide fjreunbe roer»

ben, el)er laB id) ©ud) beiben feine ^ui)t. SBenn 2)u

mir ben (Befollen tuft, merb id) 2)ir in alte ©migfeit

banfbar fein. 2Bir finb I)offentlid) balb 9lad)barn,

unb bann loirb fid) u)oI)l eine (Belegenl)eit finben, bas

mieber gut 3u mad)en. 3d) l)abe neulid) fd)on einen

58rief gefd)rieben, bab' it)n aber ni(^t abgefd)idt.

Senf Sir, id) I)atte auf einmal STngft por Sir. 3ft

bas nid)t fomifd), Slngft 3u l)aben cor einem fo lieben

23ruber, mie Su bift? 2tber in ber ©infamfeit fommt

ber Jölenfd) leid)t auf allerbanb bumme ®rappen. Su

follft ben erften SSrief aud) l)aben, id) lege it)n bei, menn

id) bann au^ smanaig Pfennig aufbaden muB. 5)eutc
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nad)mittag bin id) aud) mal in bcr ^ird)c gemcfcn, es

mar ba fonft feljr |d)ön, aber fie prcbigen I)ier ju f)od)=

ftubiert, unb unfereins ^at nid)t ganj oicl baoon. 3c^

freue mi^, mcnn id) erft in ©rünmoor roicbcr ^in fann,

benn es gef)ört bod) fo 'n biBcf)cn mit bosu, mir merben

tDoI)I meiftens fahren, unb Su unb Sine fönnt bann

mit ouffteigen. ©rüfee 5)ermann Ijer^Iic^ oon mir unb

fc^ilt i^n aus, hafi er mir no(^ nid)t gefdjriebcn I)at,

aber mad)'6 aud) nid)t 3U f^Iimm. Unb bann tomm
balb mal oor, bafe mir mal vernünftig über altes

fpret^en fönnen. SÄit 2)ir fann man bod) immer nod)

om mciften anfangen.

es grüBt 2)id)

Seine Sc^meftcr ßeib^en.

2IIs fie hen ^Doppelbrief in ben ^oftfaften faUcn

l)örte, otmete fie erlcid)tert auf unb fagte fid), nun märe

i^re 6ad)e in ben beften ^änben.
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j^X,^lätttammtv, bic neben it)rem ©tübc^en im Saci)=

gefd)oB bes 5)aufcs lag unb liefe bas I)eiBe ©ifen über

bie ßcibtüäjc^e ber 3)larir)cbefd)cn ^inber gleiten. 6ic

I)atte lür unb Senfter geöffnet, benn bie giftigen

i$oI)Iengafe oerurfac^ten il)r Ieid)t Äopfmel).

eben backte fie boron, ha^ um biefe ©tunbe ber

5ßoftbote in 93runfobc bie ^Briefe beftcUt, als unten auf

ber Ireppe ein SJlännerfc^ritt lout mürbe. 6ic mufetc

has f(^mere 5ßlätteifen f(f)nell auf ben Unterfafe ftellen

unb beibe ^änbe auf ben Zi\(i) ftemmen, um nic^t in

bie Änie 3u finfen. 2(l5 aber bie Sd)ritte näljer tarnen,

fut)r fie fi(^ mit ber i)anb über bas @efid)t, ergriff has

(Sifen mieber unb ftiefe es l)aftig über bas 5)emb, bos

fie gerabc in 2frbcit l)atte.

(Berbs f(^males ©efid)t taucf)te aus bem Xreppen=

Ijoufe auf, feine ftoI)IbIauen 2lugen blictten f)axi unb

ftreng, bie Sippen f)atie er feft aufeinanber gcprcfet. (£r

trat oI)ne ©rufe ein.

„ßeibd^en, mos l)aft bu oorgeftern mit Ximmermann

gel)abt?"

Obgleich bcr 6cf)red \l)x in allen ©liebern fafe,

machte fie ein fd)nippifc^cs ©efid)t: „SBas foU id) mit

bem Qt^aht I)aben?"

„©eftcrn mittag mar iä) bei il)m, um mit^ ju er»

funbigen. 2Iu5 bem 3^U9' tt)as er rebete, (onnte id)

nic^t fing merben. STber fooiel l)ab' lä) oerftanben: 2)u
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^aft iljn ftcl)cn laffcn tpie einen bummen jungen unb

bift mit ber ®Ieftrifd)en meggefaliren/'

„^ä) möd)tc roiffen, locr mir bos oerbietcn mill."

„ajlen—ft^ens—tinb! SGßte fommft bu bogu?"

„2Bie fommft bu basu, mir ben aJlcnfc^cn auf ben

i)al5 3U ^efeen?"

„ßeib(f)en!"

„S)ab' id) bir nit^t oft unb bcutlid) genug gefogt,

boB id) nid)ts mit i^m 5U tun I)abcn mitt?"

„2lber bu bift auf meinen 58rief bod) ^ingcgongen."

„Sag mar ein SOtifeoerftänbnis."

„ßeibt^en . . . xd) meiB nun balb mirtli«^ nid)t

mel)r, mos td) uon bir beuten foU. Ser befte unb treu»

I)er3igfte SWcnfc^, ber gon3 anbere aJläbt^en friegen

tann als bid), maä)t fid) bei bem für(^terli(^en SBctter

auf bie Seine unb bietet bir feine 5)anb; id) fi^e 3u

^aufe unb fann mir oor Sreube ni(^t I)elfen, turfe nat^

ber Ut)r: jefet ift's oier, jefet I)aben fie fid), je^t I)at auc^

ßeibc^en il)r (Blüd, unb ein fo großes, roie mir's uns

frül)er nid)t I)aben träumen laffen, unb ierroeilen mat^ft

bu's fo, ftöfet eine foId)e i)anb 3urü(f roie ein ©tüd

^013."

6ie ftonb inbeffen über ben 2ifd) gebeugt unb

plättete mit I)eftigen, tUrrenben Gtöfeen.

2IIs er fd)roieg, fagte fie ftoferoeife: „3c^ ^ab' bir

einen langen 23rief gefd)rieben. Sefet roirft bu il)n rooI)I

I)aben ... Sa fte^t alles brin."

„60? 3d) benfe boc^, je^t roo id) einmal I)ter bin,

matten mir bie <Bad)e münblid) ah." dv 30g einen

Stuf)I I)eran unb lieB fi(^ nieber.
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„Sas läfet fic^ nt^t mit jtoei aSßorten jagen."

„IDann nimm I)unbcrt, xö) ^abe 3ett genug."

Sie f)atte bie Sippen tro^ig gefd)ür5t unb fcf)n)ieg.

,Mit fo einer fang' einer roas on," feufate er unb

fal) fic bcfrcmbet unb ratlos an. „ßeibt^en, l)a]t bu

benn alles SSertrauen ju mir oerloren? SBas I)ab'

id) bir bloB getan? !Du fd)üttetft ben Äopf. 2lIfo

nid)ts. Sann fei aber aud) nid)t fo albern unb fomm
I)erau5 bamit . . . 2)u mad)ft ja beinal) ein ®efid)t, als

ob bu ein böfes ©emiffen l)atteft.''

„Das Gifen ift falt gemorben," fagte fie I>aftig, nac^=

bem fie es mit angefeudjteten (Jingerfpifeen geprüft

I)atte. „SGBarf einen SlugenbUd, irf) bin gleici)

mieber ba."

©einen SSIirf meibenb, ftolperte fie an iljm oorüber.

(Bv fal) it)r fopffd)ütteInb nad) unb murmelte oor fii^

I)in: „Das ift bod) rein gu boll mit \old)m tJrauens*

leuten. Ob 6ine aud) fo fein tann? Sflee, ganj ge*

mi§ nid)t. ©onft müfet' einer fid) bie 6ad)c mal)rl)aftig

nod) mol überlegen."

ßeibd)en erfd)ien mieber, unb nad)bem fie bie Xüx

binter fid) 3ugemad)t unb bas Cifen auf ben Unterfafe

gcftellt \)atte, nal)m fie bie ^anh il)res 58rubers. „©erb,"

fagte fie mit meic^er, einfc^meid)elnber Stimme, „wir

baben uns nod) gar nid)t mol guten Xog gefagt."

„©üb, bas ift aud) mabr. ©uten Sag, ßeibd)en."

©r l)klt ibre ^anb mit ber 9'led)ten unb ftreid)elte

fie mit ber ßinten. „SBie bas tieine ^ötd)en 3ittert

unb bebt!" fogte er järtlid). „2Bas baft hu benn bloB,

lüttje 2)eern?"
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„5BIcib ru^ig, tc^ mtll btr oUes erjäljlen, bu joUft

qUcs tDtffcn/'

6ic trat I)intcr bcn Zi\d), prüfte bos ©ifen, bas

jefet 3ifrf)tc, unb begann mieber 3u plätten.

„SGßeiBt bu nod), lefetes fjrü^jafjr, mte SWeta 6teU»

jes fid) oerlobte unb bte fleine Olga ftarb?"

„3a, boran crinner* i(^ mic^ gan3 gut."

„®tn paar 2Bod)en fpäter mar mal ein fi^öner 6onn=

tog, unb id) ging ein bifed)en im SSürgerpart fpajieren.

Senn für unfereine, bie tagelang niö^t aus bem ^ufe
fommt, ift fo 'n biBd)en frifrf)e ßuft fel)r gefunb. 2)u

fonnft bir bas gar nid)t fo beuten, meil il)r auf bem

ßonbe immer bie gute ßuft Ijabt."

„2tber !Deern, nun merb' bloB nid)t meitlöufig."

„Silun rot* mal, men id) ha im Sürgerparf traf."

„^ad) IRätfelroten ift mir tjeute mirtlic^ nic^t 3U

Sinn." /

„Senf bir: 3JlüIIers ^ermann!"

„3JIÜI—lers i)er—mann?" mieber^olte er langfam

unb gebe^nt.

„!Du mufet's mir oerfpret^en, hafi bu gan3 ru^ig

bleiben millft," bat fie mit einem ft^neHen, flimmem-

ben 58Ii(f in feine Slugen, „fonft fann \ä) bir ni^ts

er3ä^Ien."

„STber 2Räbd)en, ic^ ^öre bir ja gan3 rul)ig 3U."

„Syermann mar gcrabe eben aus Spanbau mieber«

gefommen. Cr freute fi^ nid)t menig, als er mid) 3U

fel)en triegte, unb id) freute mid) natürli(^ oud). 2)enn

meine tJreunbfd)aft mit 3)leta SteUjes mar aus unb bie

fleine Olga tot, fo Ijatte id) bamals feinen 3Jlenfc^en."
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„2öeife i^, nun man meiter."

„Unb fo ganj allein in ber 5BBeIt, bos f)ält nid)t

jcbcr aus, unb aud) meine Sflatur ift ni(^t banad) . .

."

„2lber nun oormärts, Seern, bu oertüterft bid) ja

gana-"

„2lIfo mir ful)ren sufammen im Äa^n fpasieren unb

^aben uns bann öfters getroffen unb t)atten uns balb

jo lieb, ha^ mir nid)t mel)r ooneinanber laffen tonnten.

Unb 3ulefet I)aben mir uns rid)tig oerlobt."

„i)ml)m . . . Unb mas foU nun merben?"

„2)as ift mol 'ne bumme iJroge. 2Bir I)alten näd)--

ftens ^od)3eit. ^ermann ift jefet eben I)in unb fpric^t

mit feinen ©Itern."

„Seern, lud mid) mal an! ... ^Jlee, ni^t fo f)alb

an mir oorbei, orbentUd) frei ins @efid)t! Sag' mal,

bift bu mirtlid) fo oon allen guten ©eiftern oerlaffen,

ba^ bu bir einbilben tannft, bie nehmen eine mie bid)

als Xod)ter ins ^aus?"

„2öarum nid)t?"

„Summe Secrn, barum oerlier' id) übert)oupt feine

aBortc."

„^ermann fogt . .

."

„2rd) mos: i)ermann fagt! SBas i)ermann fagt, ift

für bie Äafe."

„(Berb, überleg bir, mos bu fogft unb oon mem bu

fprid)ft!"

„®ut, ßeibd)en, mir moüen uns in ber Sa(^e gar

ni(^t meiter aufregen. 2öenn bie alten ajlüUers bir

it)ren Segen geben, l)a\t tu meinen aud). 2Bir feiern

bann eine grofee oergnügte ^od)3eit, unb bu fiefift 3u,
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mW bu mit bcn ßcuten ousfommft. (Es mag ja fein,

boB i}ermann im ®runbc gar nid)t fo übel ift, t»ic id)

früljcr ba(f)te. 60 gans f(l)Iimm muB er jo mol)i nit^t

fein, fonft Ijötteft bu i^n gemiB balb laufen laffen . .

.

S5ift bu nun sufrieben?"

Sie fom um ben Xifd) I)erumgefal)ren, \d)luQ bic

2(rme ftürmifd) um feinen S)als unb rief: „ßieber,

befter 95ruber, roas bift bu gut!"

(Er roeljrte fie etmas unfonft ab unb fuljr fort: „2Bir

finb no^ nidjt gan3 fertig, mein' Deem. SBenn bie

ajlüUersIeute nun mal md)t motten . . . roas bann?"

ßeibt^en, bie an iljren ?ßlaö 3urürfgetreten mar, fa^

if)n mit erf(^ro(fenen Stugen an.

„6ie muffen!" fagte fie, hk 3ö^ne 3ufammen-

beifeenb.

„^a, als ob bu fie jmingen fönnteft!"

„^ermann . .

."

„Kann fie aud) md)t aroingen . . . SBas bann?"

Sie \a\) il)n ratlos an.

„3c^ mitt's bir fagen, fieibd)en, bann ift nod) gar

ntd)ts oerloren, im ®egenteill iDann nimmft bu ein»

fad) ben anberen."

„Srber (Berb . .

."

„2Bas mad)ft bu für'n ®efid)t? 2)as paffiert öfters,

bofe ber 2Renfd) mit feiner ßiebe erft mal an ben SSer»

fcl)rten tommt, aber ber mirb oergeffen, fobalb ber

9flid)tige fit^ feljen löfet."

„®erbl"

„6iel), er roeiS oon ber ®efd)id)te nichts unb

braud)t aud) nid)ts baoon 3U miffen. 2)u baft il)m oor»

2>. €^pe(fcinann, ®ef(()n>ifteT 9{otenbTO(b. 21
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geftcrn nid)ts ge[agt, id) bin ftumm mic bas ®rab, unb

aJlüUcrs tDcrbcn aud) rool)! bid)t I)altcn, id) toill Syex--

monn nod) eigens barum bitten. 9BaI)rf(f)einIicf) I)at er

feinen (Eltern aud) gar nid)t6 baoon gefagt unb läfet

bie fleine SoIbatenIiebfd)aft oon felbft einfd)lafen, roie's

bic mci[ten tun, nad) ber SJlelobie: 2Ius bcn Stugen,

aus bem Sinn."

„®erb! (Bcrbl"

„3a, ja, 2eibd)en, oerlicbtc fieute mad)en fid) gern

[elbft mas oor. 2)a ift es gut für fie, ta^ anbere flaren

Äopf bel)alten unb bie Dinge fe^cn, roie fie in 5Birt=

Ii(^feit finb. 3d) möchte biefen Zimmermann ja gern

3um Sd)n3ager Ijaben, bcnn er ift ein präd)tiger

aJienfd), unb mir finb gute Sreunbe. 2tber smingen

roill id) bid) nid)t. ^annft bu auf bie 9)lü^Ie !ommen,

in ©ottes ^flamen man 3u! 5)u bift eine, bie am ©nbe

aud) ha fertig mirb. 2öenn aber nid)t, aud) gut. Sann

ge!)ft bu einfad) ein paar Käufer meiter."

Sie l)aüe fid) auf einen \)0(i) angefüllten 2Bäfd)e=

forb finfen laffen, barg bas (Befid)t in ben ^änben unb

ftieB unter milbem 6(^Iud)3en I)erou5: „(Es ge^t . . .

nid)t me^r ... es ift ... 3u fpät ..."

„2öas?" rief er 3ufammcn3udenb.

„SBas!?" ft^rie er unb fprang in bie 5)öf)e.

9Jiit geballter fjauft fd)ritt er auf fie 3U. Sie I)cb

bie 2Irmc 3ur 2tbmel)r.

Cr liefe bie O^auft finfen unb fprei3te bie fünf S'inger

oon fic^: „2)id) prügeln? Sällt mir nid)t im 2;raum

ein. Das bift bu mir gar nid)t mel)r mert, bafür bift

bu mir oiel 3u fd)Ie(^t. ^fui!" Cr fpie oor it)r aus
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unb rief no^ einmal „?ßfui!" Sann brel)te er \\d) um,

rife bic Xür auf unb ftieg mit Ijarten, polternbcn

©d)ritten bie Xrcppe I)inunter. ©s bröl)nte burt^s

ganac ^aus, mic er unten bie Haustür ins 6d)IoB

marf.

©ine SBcile fafe ßeibt^en in fid) äufammengefunten

unb f(^Iud)3te, ba^ es it)ren ganaen Körper fd)üttelte.

Sann f)ob fie ben Äopf unb ftarrtc eine 3ßittong

mit ben Derroeinten, entgeifteten Stugcn in bie rote

Äol)IengIut bes ^Slätteifens.

2Iu[ einmal fd)oB fie fteil in bie i)öl)e, lief in if)re

Kammer f)inüber, 30g bas Sotfett an, fefete ben ^ut

auf, nal)m ben 6d)irm 3ur ^anb unb fd)Iic^ leife bie

Jreppe I)inunter. 2ln ^xau SOtarioebe, bie gerabe eine

Äunbin bcbiente, ftürste fie oorbei, oI)ne 3ur Seite 3u

jet)en. 2tuf ber ©trafee fe^te fie fid) in fiauffd)ritt, unb

als fie il)re ^crrin I)inter fid) rufen l)örte, ftürmte fie

nod) fd)neUer ooran. 2(n ber ©de fprang fie auf einen

aSagen ber ®Ieftrifd)en, ber bort gerabe ^tett. 2)a fie

in ber @ile fein ©elb beigeftedt I)atte, muBte ber

6d)affner iF)r ben (Brofd)en für bie %af)vt leiten.

2(t5 fie am XorfI)ofen anfam, fanb fie ©erb in feinem

Schiff, 3ur 2lbfal)rt rüftenb.

Sie trat an bie Uferböfd)ung unb rief feinen tarnen.

®r fat) unb I)örte nid)t.

®r \)ob bos S(^ieberuber, unb bas 58oot glitt 3um

^afen hinaus in ben ^onat. Sie ging auf bem ßein*

pfab nebenl)er unb bat einmal über bas onbere, er

möd)te fie bo^ nur einmal nod) anpren.

(Er lentte bas Sd)iff ouf bie anbcre Seite unb fu^r
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f)art am jcnfcitigen Ufer bal)in. Sie faf) fic^ um, unb

als fie fid) überjeugt I)atte, ta^ nicmanb in bcr

9^101)0 mar, rief fie \f)m hmä) bic \)oi)kn i)änbe 3u:

„©erb, menn bu fo oon mir tDeggeI)ft, fpring' i(^ in

bie aSefer."

Sr ftiel bas tjal)r5eug mit ber ganaen Äraft feiner

SIrme oormärts, fo \)a% fie not Ifatk, mit if)m Sci)ritt

3U I)alten.

SSermciflungsooII fi^rie fie I)inüber: „®crb, ^aft bu

gons oergeffen, roas bu unferer SWutter feiig ouf iljrem

legten fiager oerfjjro^en I)aft?''

3um erften SRale marf er einen fd)neUen 23Iid 3ur

6eite.

9la(^ einer SBeile oerlangfamtc bas 6tf)iff feine

%a\)vi, unb bann fam es fd)räg über ben Äanal unb

legte fid) ans Ufer. 9lad)bem er ausgeftiegen mar unb

es an ber SSorberfette feftgemad)t Ijatte, trat er oor

bie Sd)mefter I)in. Sie Sy'dnbe nad) unten gcftredt,

fagte er, fie mit tobtraurigen Stugen anfel)cnb: „Ol),

ßeib(i)en . . . ßeibd)en!" Sie ftanb ha, glutübcr»

goffen, ben SSIid auf ben 93oben gel)eftet, unb ftad)

mit ber Spifec ii)re5 Sd)irmes ein fpätes 58Iümd)en

in ben ©runb.

„Senn fomm," fagte er tonlos unb ft^ritt an i^r

oorüber auf einen ?Promenabenmeg 3u, ber in ben am
2orftonal fid) entlang 3iel)enben 95ürgerpart fül^rte.

Sie folgte il)m in einer (Entfernung oon 3mei bis brei

Sd)ritten. 23or einer einfamen 58ant mad)te er ^alt,

liefe ]\d) feufscnb nicberfallen unb gab ber Sdjmcfter

ftumm ein 3«i4)cn, ]xd) neben il)n 3u fe^en.
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Spange oer^arrten fte in St^toeigen. C^r ^atte bte

Sttrmc auf btc Änic gcftcmmt, bcn Äopf in bic ^änbe

gcftüfet, bic tJinger in bic Stugcn gcbrütft. Sic blitftc

oon 3cit 3u 3ßit ff^cu jur Seite unb wagte md)t, \i)n

anjurebcn. IDcnn auf feiner 6(f)Iäfc mar eine bid»

gefc^moUene, toie ein SSIife gegadte 2tbcr, burd) bic bas

58Iut ftoBnJcifc baI)infc^o6.

?ßlöfelicf) oerbedte er bic Slugcn mit gansen ^anben

unb fing bitterlid) an gu meinen. (Er moUte bos Sä)\ud)'

3en gemaltfam unterbrüden, um fo me^r erfc^ütterte

es feinen Äörpcr. ©nblid) begann er mit gebro^ener

Stimme ju rebcn.

„ßeibd)cn, ßeibd)en, mie gut I)ätteft bu es ^aben

tonnen ... fo gut mie feine in unferm Dorf unb im

ganaen 3)loor ... Unb nun mac^ft bu felbft bir alles

\>mö) beinen ßcit^tfinn 3ufd)anben . . . ^ab' id) bid) fo

angelernt unb aufgesogen? ... Syah' id) hxd) nic^t

immer oermaljnt unb 3um JRcc^tcn angcljalten? ^ah'

id) nid)t gefagt, bu foHteft bei uns auf bem Sanbe

bleiben? STber bu mufeteft natürlid) mit alter ©cmalt

in bic Stabt, bloB um bem, ber's immer fo gut mit

bir gemeint I)ot, unter ben 2tugen mcg3u(ommen unb

in bein Unglüd 3u rennen . . . 2Bic bin id) immer

ftol3 auf bid) gemefen . . . bu marft bas fcinfte Wläh'

d)en im Dorf. SBcnn bu einen fo fröl)li(^ anfudteft,

mar's, oIs menn einem bic liebe Sonne fo re(^t f)eU

unb marm ins S)ex^ Iad)te . . . SBenn bu im Söloor ober

auf bcn aSiefen bid) fo munter regteft, mürbe bic

fd)merftc STrbeit einem 3ur ßuft ... Unb nun mad)ft

bu's fo, nun mufet bu bafifecn mit nicbergefc^lagcncn
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STugen, tote ein klumpen Unglüd . . . Q^s tft ein Sam^^.

mcr fonber9letd)en . .

."

Sie fafe ouf if)ren S^irm geftüfet, [tarrte jur ®rbc

unb lieB alles ntl)ig über fic^ ergel)en.

Sein ®efi(^t naFjm auf einmal ben STusbrud groBer

33itterteit an: „6iel) bloß ßu, baB bu's gut beja^It

friegft!"

2Bie oon einer flotter geftod)en \\x\)x fie in bie ^öl)c

unb fa^ i^n mit bli^enben Slugen on: „(Serb, i(^ rat'

bir, gel) nic^t au meit! Stiles lafe id) mir aud) oon bir

nid)t gefallen."

„3a, nun bift bu auf einmal ftolj, nun, mo's 3u

fpöt ift ..."

©ine SBeile I)errfrf)te mieber Sd)meigen. Sonn

fragte fie Icife unb 3agl)aft: „®erb, barf irf) nun ourf)

mal ein SBort fagen?"

6r fagte nid)t ja unb nid)t nein.

„33itte, lieber SSruber, laB uns ni(i)t immer über

bas reben, mas nun einmal nit^t mel)r gu änbern ift . .

.

3d) I)ab' bir einen langen SSrief gefd)rieben, \iCi ftel)t

altes in . . . 3(^ Ijob' bir oorI)in f(f)on gefogt: ^er-

mann ift ein grunbguter 3Jlenfd), blofe ein bife^en

leid)t, niif)t ganj fo ef)rcnfeft mie bu; jeber I)ot \a feine

3^el)ter, bu aud). 2)a& er mid) oon ^erjen lieb I)at, bas

meiB id) ebenfo gemiB mie bas anbere, ha^ bu es gut

mit mir meinft. Sein SSater unb SKutter mögen erft

ja u)oI)t gegen mid) fein, aber er ^ött feft unb treu

3U mir. SBenn id) bas nic^t gans geroife müfete, mas

bliebe mir benn nod) übrig! Stbcr, mie id) f(^on gefagt

I)abe, er ift ein bifec^en Ieid)t . . . 2)es^atb brau(^t er
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einen, ber il)n mal on feine ?|5flicf)t erinnert unb il)m

ben JRüden fteif ma(^t, bomit er feft feinen 3Kann

ftel)en tann. Unb ba möd)te id) bi(^ nun bitten, lieber

IBruber, gel)' hod) mol I)in unb fprid) mit il|m!"

„60, bafür bin id) gut genug ... 2tls i^r mitein«

anber anfingt, bu mürbe id) m6)t um JRat gefrogt."

„2(d), id) mollte es bir jcbesmal fogen, roenn bu

t)ier morft, ober ..."

„2)u I)ietteft beinen 3Jlunb, meil bu üon Stnfang an

fein gutes ©emiffen bei ber Sa^e ^atteft."

„^itte, ©erb, la% uns baoon bod) nid)t immer

mieber anfangen . . . 5^id)t ma^r? bu tuft beiner

tieinen ©(^mcfter bie Siebe an, ha^ bu balb mal I)in«

ge^t. Sitte, bitte."

Sie berül)rte mit ber S)anb leifc ftreit^elnb feinen

2[rm unb fal) i^n flel)enb on.

®r foB lange 3cit oornübcrgebeugt, mit bem linfen

^oden ein ßod) in ben ^ies boI)renb, fd)meigenb unb

mond)moI feufsenb.

©nblid) richtete er fid) auf unb fogte entfd)Ioffen:

„3a, i(^ mill's tun. Unb er foU mos Don mir 3U pren

triegen, bas mirb er fid) nid)t I)inter ben Spiegel

ftcden!"

Sie I)ob erfd)redt unb roie befd)U)örenb bie ^onb:

„Um ©ottes mitten, ©erb, blofe bas nit^t! Somit

moc^ft bu bie Sad)e nur f(^Iimmer. Sie Sd)utb mitt

id) gern auf mid) nel)men. Silein, bu mußt freunb=

lid), ruf)ig unb ernftI)oft mit il)m fpred)en, mie bu

bas fo fc^ön tonnft. Su mufet i^n boron erinnern,

mos er mir fd)ulbig ift, unb aud) feiner eigenen (B^xe."
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„^al ©in fdjöncr Bräutigam, ben ein onbcrcr bor«

an crft erinnern mu^."

„%(i) ©erb . . . 2)u mußt mid) aud) ein bifet^en on=

preifen unb il)m fagen, bafe er mit mir ni(f)t betrogen

mirb. 2)qs röcife er ja aud) f(^on fo, aber es fann hoö)

ni(f)t fd)aben, menn's i^m aud) ein anberer noc^ mal

fagt, unb auf beinen (II)aratter f)'öli er groge @tü(te,

bas Ifat er mir öfters gefogt."

„SBirtlic^? 2)as ift ja nett, unb banfensmert, I)a=

I)a!)a ... 2tber gut, morgen abenb, nad) tJeierabenb,

gel)' i(^ ^in. SBcnn 2Binb ift, merb' id) \i)n wof)l allein

ouf bcr 3)'lüf)Ie treffen, ben ©efellen I)aben fie neulid)

laufen laffen."

„Ol) ©erb," rief fie, erleid)tert aufatmenb, „mie foll

id) bos bloB mieber gut mad)tnV

6ie ergriff feine ^anb, bic fie brüdtc unb Iieb=

fofenb gegen it)re SBangen preßte.

Gr 30g biefelbe balb surüd unb fagte: „Ob's mas

f)elfen mirb? 3d) Derfpred)e mir fooiel mie nid)t5 ba=

oon. 2)ie 2tlten, bie 2tlten . .

."

„Ot) ©erb, roenn mir brei 3ungen feft 3ufammen=

balten ..."

„2)eern, bu bift jung unb unerfal)ren, bu tennft bas

ßeben unb bie SD^enfd)en nid)t. Die 6ortc i)ai nod)

feinem etmas auliebe getan."

„Äönnteft bu mit il)nen nid)t aud) mal fpred)en,

menn's nötig ift? Ober grauft hu bid) baoor?"

„©ut, id) merbe aud) il)nen ins ©emiffen reben,

menn's nötig ift."

„Sitte, ©erb, tu' bos. 2)u tannft bas ja fo fc^ön.
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2Iber madi's bitte rec^t Dor[td)tig unb gelinbe, baB bu

fic ni(^t gegen mtd) erjürnft. Su mußt immer be»

bcntcn, xd) foll mit ibncn leben."

„Unb wenn fie fid) auf nid)ts cinloffen moUcn, mas

bann?"

„2)arüber moUen mir nod) nit^t fprcd)en."

„2)as motten mir bo(^, unb erft red)t! 2)Qnn merb'

id) ^ermann bie ^ßiftolc auf bie SSruft fefeen, ba^ er'e

mac^t mic oor amci 3al)rcn Sooftens 3an, oIs feine

©Itern feine 93rout md)t aufnehmen mottten. 2)ann

mu§ eruier in SSrcmen mit bir einen i)au5ftonb grün=

ben. 2(rbeit finbet er überatt, unb roenn bu fpäter

ctroa mit auoerbienft, als 2tufmartefrau ober fo, !önnt

i^r garts gut leben."

„Ob er bos moI)t täte?"

„SSBenn er bid) mirtlii^ lieb l)at unb ein eljrlidjcr

Kerl ift, tonn er gar nid)t anbers."

„Sßie bu gleid) an ottes benfft, @erb! Sa, bas märe

immer no(^ ein STusmeg. Später müfeten mir bie

SOlü^te ja bod) friegen, nid)t ma^r? Denn ha möö)t'

id) bod) lieber mobnen."

„Sag glaub' id) bir."

6ie erhoben fid) oon ber SSanf unb fd)ritten langfam

ben ?(5arfmeg surüd, bem Sorffanol 3u.

„2ld) ßeibd)en/' begann er rwä) einmal, „l)'dtt' id^

Don bem aßen nur eine Slbnung gehabt I 9d) bättc

bid) mit ®emalt oon bem a3lenfd)en losgeriffen, e^e es

3u fpät mar."

„Sas bätteft hu nid)t fertig gebrad)t," rief fic

leibenfd)aftlid). „SBenn bie ßiebe einen mal gc=
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porft I)at, bann tommt nid)t5 in bcr SBBcU bo»

gegen auf."

„3d) fenne bie Siebe oud)," fagte er leife, unb [eine

traurig crnftcn Slugen leuchteten auf.

„X>u bift in allen Singen anbers oIs \d) ... Dl),

©erb, mie freu' id) mid), boB bu getommen bift unb id)

bas alles oom ^erjen los bin! 3d) fann bir gar ni^t

fagen, roie leicht mir jefet ift. 9'lun ift meine 6ad)e in

ben beftcn ^änben. ^eutc fei)' id) erft ein, mas id)

on bir ^abe. 9'lid)t wa^x, bu glaubft bod) aud), baB

nod) altes gut roirb?" 6ie ^atte feine ^anb ergriffen

unb fal) il)m in bie STugen.

Cr btirftc fie an, ni(^t fonberlic^ I)offnungs=

frcubig, unb fagtc: „9Bir roollcn unfer ÜJlö5Iid)ftc5

oerfud)en."

Cr l)atte bie 5Borbertette feines Sd)iffes gelöft, marf

fic ouf bie Äoje, ta^ es einen ft^arfen, bumpf nai^l)al»

Icnben ©ifcnftang gab, unb ftemmte bas JRuber ein.

„2Bann frieg' lä) 5nad)ric^t?" fragte fie.

„Sobalb CS angebt," fagtc er gclaffen, legte \i(i)

gegen bie Stange unb brad)te bas 6(^iff in ®ang. 6ic

fat) if)m lange nad) unb roartete, er foHte \\d) nod) ein=

mal ummenben. 2Iber bas tat er nid)t, fonbern mit

feinen lang ausgreifenben, etroas toiegenben 6d)rittcn

ging er neben bem auf bem fd)nurgerabcn SGßaffcrIauf

gteitenbcn Sd)iff ben fd)malcn ^fab bal)in.

©nblic^ manbte aud) fic fid) unb ging langfam nad)

bcr 6tabt aurürf.
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^VV runfobc ^attc f^cierabcnb gemacht, auf allen (Sc*

^J Soften atcmltc^ gleidijeittg. Jflur bic 2BinbmüI)Ic,

bcren Strbcits» unb S'luF)cftunben 3U3eiten nlt^t bur(^

Xag unb 9'lad)t, fonbcrn Don SBinb unb SSBetter be»

fttmmt werben, brel)te ftd) langfam oor einem f(^n)a=

(f)cn aSeft, unb bie ticinen IJenfter ruaren erleut^tct.

3o5 bemerftc ©erb mit ©enugtuung, oIs er mit

fcften 6(^ritten ben 23irfenbamm bal)erfam. (Er trug

©onntagsficibung unb ßebcrftiefcin. 5m aJlunbc ^ing

il)m bie pfeife, bie er jeboc^ nid)t in 58ranb gefegt

\)atte. 2lls er twm !Damm abbog, fd)ob er fie in bie

innere diodta\d)t.

Sr marf einen SSIid in bie offen ftel)enbe Xür bcr

aJlü^Ie unb fal) in bem fdima^en ßid)t einer ^etro=

leumlampe ben @efud)ten befc^oftigt, einen Äornfad in

ben SOlaI)Itri(^ter 3U entleeren, ©intretenb rief er i^m

buvd) bas betäubenbe (Bettapper bie Xagesseit 3U.

„UBarf einen Stugenblirf, id) fomme gicid)," mürbe il)m

fjoftig geontmortet.

(£r fe^tc fid) auf einen prallen ^ornfatf unb \af) ouf

einen ^kd. Stis er nod) einer 2BciIe aufblidte, ob

ber ©rmartcte nod) nidjt fäme, faf) er il)n, bie mel)I»

bepuberte SDlüfee im Sladen, eine S^reppe I)inouffteigen

unb in bem ^opf ber 3Slüf)k oerfdjminben. „2)as mod)t

bas böfe ©emiffen/' murmelte er bitter tät^elnb oor

fid) F)in.
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yiaä)btm er eine gute ^eile gebulbtg gekartet

^Qtte, crI)ob er fid) unb ftleg eine furse Ireppe oon

3el)n Stufen I)mauf. ®erabc wollte er auf ber I)ö^er

füf)renben ßettcr bem 93crfct)n)unbenen nQd)ftcigcn,

als btefcr oben ftd)tbar lourbe unb langfam f)erun-

terfom.

„SEBo fönnen mir ein rul)ige5 9Bort miteinanber

fpred)en?" rief er iF)m entgegen.

Der 3RüIIer öffnete eine Züx unb lie^ i^n auf ben

Umgang I)tnau5treten. 2tl5 er I)inter fid) 3ugemad)t

^otte, flang ber ßärm bes SKatjIroerts gebämpft, unb

man I)örte bie gefpenfttf(^ burd) bas 2)untcl foljrcnben

tJfügel töie 9'ltefenfd)roerter faud)en.

„2)u fommft roegen ßeibd)en/' begonn ber ÜJlüIler.

„Sltterbings," fagte ©erb, ein roenig überrafdjt.

„^aft bu fie befut^t? 2Bie gel^t es il)r?"

„SBie foU es ifjr gel)en . .

."

„Sie f)at XDo^l ftort nad) einem 58rtef oon mir ous*

gefel)en?"

„Dos foll voo^i fein."

„2(ber id) fonnte ttjr mirtltd) nod) nichts fd)reiben."

„i)ermann, id) bin nit^t getommen, um ein bif|(^en

mit btr 3u fdjnaden. ©rft mal eine gragel Sag
mal, I)oft bu ßeibdjen bloB 3um beften geljobt, id)

meine, I)aft bu bloB fo bcinen SpoB mit iljr f)abcn

moHen?"

„©erb, bas trouft bu mir bod) mol)! nti^t 3U."

„3^ metB nid)t ... So genau tennc ic^ tid) mö)t.

2tIfo bu ^oft iF)r mrtlxd) bie (EI)e oerfprod)en?"

.3a."
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„@ut, baB id) bas nun crft mal meiB. Sonft, beim

n)al)rl)aftigcn ®ott, fönnte id) bid) padcn unb ba in bie

faufcnbcn glügel ^ineinftoBen."

„^oI)o, man nlc^t fo ^ifeig! 2)abei I)ätt' iö^ aud)

nod) ein SGBort mitjureben."

„Unb mann foU bie i)od)3eit fein?"

„2Bir Ijatten an Sflooember ober Sejember ge=

bac^t . . . aber . .

."

Mas aber?"

„Sie beiben 2tlten I)aben babei auc^ ein 2Bort mit»

3ureben."

,Md) nee! Unb mas fagen bie?"

„@erb, menn man in ber grembe ift unb oergnügt

in ben lag l)ineintebt, benft man moljl: mit ben Sitten

roirft hu Ieid)t fertig, bie muffen, mie bu miUft, bie roer»

ben einfach nid)t gefragt. SSift bu bann aber mieber

3U ^aufe unb ftredft bie 5üBc jeben Xag mit it)nen

unter benfelbcn lifc^, bann mad)t fid) bie Sadje hoö)

etwas anbers."

„2td) neel ... ^aft bu fd)on ernftt)aft mit il)nen

megen ßeibdien gefpro(^en?"

„a3erftel)t fid). 2)en erften 2tbenb ging's ni(^t gut,

SSater mar, id) benC, aus greube, baB er mi^ mieber

l)at, fo 'n biBd)en aufgeheitert . . . Stber 2)ienstag, fo

in ber 6d)ummer3eit, gel)' id) !)in unb fabele bie 6ad)e

nod) meiner 3Jieinung fef)r fein ein. 2tber 93ater erflärt

runbmeg, oon ben fteinen ^ötterbeerns mär' no(^ nie

eine als junge grau auf bie 9JlüI)Ie ge3ogen, unb fo=

lange er bie 2tugen offen I)abc, bliebe bas auc^ fo, boB

ber3JlüI)Ierbe fic^ oon anbersmo^er feinesgleid)en 1)016."
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„S)a\t bu il)m gcfagt, roas bu meiner 6d)H)cfter

fdiulbig bift?"

„3a. 2)a 3U(fte er aber nur bie 2td)feln/'

„Unb mos foU nun roerben?"

„2Benn ii^ bas nur erft müBte . . . Sie gangen

Xage jergrübele id) mir barübcr ben ^opf. fieibc^cn

tut mir in ber 6ecle mel), fie nimmt bie 6ad)c fo

\(i)vedü(i) ernft."

„!Den 2)eub€l audj! Sarüber munberft bu biet)?"

„Slein, nein, ©erb, id) u)oIIte nur fagen, fie ift jo

furcf)tbar I)iöig . . . 6ag' mal, fennft bu ^orm Sietjen,

ben ©rasbauern an ber Stamme?"

„3a, mir I)aben ©rünlanb oon ii)m in ?ßac^t."

„Äennft bu aud) feine Zodftex Termine?"

„0 ja, fie muB fo an bie ©reinig fein, l)at mel)r

©ommerfproffen im @efid)t als ^aare auf bem ^opf,

unb ift fd)on ftarf in Saat gefdioffen."

„Senf bir, ©erb, bie foü id) mit ©emalt l)eiraten!"

„3unge! Seib ii)r benn ganj bes . . .? Äennft \)u

bas aRenfc^?"

„mdn. 3ft fie roirflid) fo fd)Iimm?"

„3d) mürbe lieber bie SGBadelftine aus bem Slrmcn»

l)au5 net)men als bie. 2)rei 3a^re ift fie mit einem

?ßoftf(^reiber aus ^Bremen I)erumge30(felt, bann ^at ber

fie laufen laffen. 2)a, mo fie 3U i)aufe ift, nimmt jefet

ber ärmfte Änec^t fie nid)t mci)r gefd)enft. 9Bie !önnen

beine ©Item bloB fo blinb unb fo graufam fein!"

^ermann feufgte. „93ater l)at bie legten 3a^re

f^Ied)t aufgepaßt, unb ber ©efell, ben mir nun mcg=

gejagt l)oben, \)at fid) bas aunufee gemotzt, ^rogcffe
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I)abcn Qllcrl)anb gcfoftct, bic ajlüljle in aSIanfenmoor

mad^t uns fd)arf Äonfurrenj, urtb id) I)obc als ©olbat

QU(^ 3iemli(^ oiel 9ebroud)t; bcnn id) had)te, bos (Selb,

bos aWuttcr 3ugebra(i)t I)at, fönnlc gor nid)t alle mer»

bcn . . . SBBir brau(^cn nottucnbig Selb."

„Unb bu roittft bid) ocrfaufcn laffen?"

„©erb, iDie fannft hu fo mas benfen . . . 3c^ fträube

mi^ ja mit ^änben unb gü^en. 2Benn mir nur einer

ba I)erau6l)ülfe!"

„6elbft ift ber SWann! Xritt bod) oor bie alten

Seclent)cr!äufer Ijin, fd)Iag mit ber geballten fjauft auf

ben Z\]d), ba^ bie ^Platte auseinanberfpringt, unb jag'

:

©ntroeber il)r gebt mir ßeibt^en 3ur grau ober id)

ne^m meinen Stod unb ge^ meiner SGBegel"

„Bo mirb's oud) moljl nod) fommen, id) l)ab' mir

bas aud) fd)on gebad)t."

„i)ermann, mir beiben finb niemals gut greunb mit=

einanber gemefen. 2)u marft mir immer 3U leicht unb

3u groBfpurig. 2lber für einen anftänbigen ^erl ^ah'

iö) bid) im ©runbe t>od) immer gel)alten. Sflun be*

meife, ha^ id) mid) in bir nic^t getäufd)t f)abe. Äomm,
mir gel)en 3U beinen ©Itern unb fpred)en mal ein

ernftcs SBort mit il)nen. 3cig il)nen bie 3äl)ne unb

laß fel)en, ob bu ein ^erl bift, ber ®I)re im ßeibe unb

9)lud in ben Änod)en ^at unb mel)r !ann, als uw
erfal)rene aJiöbd)en übertölpeln. Komm!"

„©erb, ic^ fann bie aJlül)Ie ni(^t allein laffen."

„Stell fie ab, es fd)afft bo(^ nid)t mel)r bei ber

gjlüfee ooU aßinb."

5)crmann fol) prüfenb nad) ben (Jlügeln, beren Um-
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bre^ungen ftd) noc^ mel)r pertangfamt I)atten. C^r trat

oon ßlnem fJuB ouf ben onbcrcn, rife bie aRüfec oom

^opf, n)ül)lte mit her Syanh in feinen paaren unb

fagte enblic^: ,,®el) corauf, ic^ tomme gleicf) nat^."

©erb fc^ritt auf bem ^a^rbamm, ber SRü^Ie unb

9BoI)nI)au9 trennte, unrul)ig l)in unb l)er. 9la(^ einer

SBeile tarnen bie f^Iügel unter S^narren 3um ©teilen,

unb bolb mar ^ermann on feiner Seite.

„€ag' aber um ©ottes miden nichts oon Termine

Xietjen," bat er, inbem fie bem ^oufe jufi^ritten, fthü'

oon loeiB fonft nodj fein Sßenfc^, unb bas toürbe ben

Sitten fuct)steufet5n)ilb ma(i)en.''

„Qa^ mi^ man getD(ii)ren unb ftet) bu beinen

aWann," fagte (Berb.

Sie gingen über eine geräumige, gegen bas 93te^»

{)au5 abgefi^orene 2)iele, bie oon einer roten 2(mpe(

beleuchtet mürbe, unb traten in bie SBo^nftube, mo bie

aJiüUersIeute um eine grünbeft^irmte Sampe fafeen, bie

S^rau mit einem ©trirfftrumpf, ber SWann über feinen

3eitungen, ein bampfenbes (Blas ®rog neben fic^.

„®arum bift bu nid)t in ber 2RüI)Ie?" ^errfc^te ber

SSater ben 6ol)n an.

„!Der 9Binb ift ade getoorben, \d) f)ab' ^eierabenb

gemalt," fagte ^ermann unb lieB fiel) auf einen 6tuI)I

unmeit ber Zur nieber. '

„SBas miltft b u benn?" roanbte ber ^Ji^üder ftd)

barauf an ben SSefuc^er.

„ajlit SSerlaub," fagte biefer gelaffen, „id) barf mic^

voof)i erft mal fefeen." (Er 30g einen Stu^I Ijeran unb

pflanate fid) rec^t mitten in bie Stube, ben beiben am
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2;if^ gegenüber, ben SoI)n Ijalbrec^ts hinter ftd). Die

ein menig in ben blatten gef^obene SOlü^e bet)ielt

er nod) ßanbesfitte auf bem Äopf. 2Iuc^ fpudte er, mie

es fo SrQud) mar, einmal 3ii)ifd)en feinen Änien ^in*

burd) ouf ben (JuBboben. 2)as toar fonft gerabc nit^t

mef)r feine 2Irt, feit Sreunb Simmermann es fi(f) ein*

mal oerbcten Ijatte, aber ^eute tam es il)m barauf an,

bem ftiernadigen SJlann mit bem roten, I)öl)nifd)en

(Befi(f)t 3U aeigen, ba^ er beffen SInfprud), eine I)ö^erc

2Irt SKenfd) 5u fein als ^xt anberen SDiloorbauern, ni(^t

anerfonntc.

Der SWüIIer rife bie STugen meit auf unb moUte

etmas fagen.

2(ber ©erb fam if)m juoor. „3d) bin gefommen,"

begann er, ben 5Blicf feinem ©cgenüber ooU junjcnbenb,

„um mit (£u(^ megen meiner ©d)n)efter ßeibt^en gu

fpred)en."

„SBßas fd)eren mid) beine Familienangelegenheiten!"

polterte ber anbere.

„®s finb ebenfofe^r bie Suren. i)ermann Ijat

meiner Sdimefter in 95remen bie (SI)e oerfprodien.

S'lic^t maljr, ^ermann, fo ift es bod)?" manbte er fid)

nad) biefem um.

2)er nidte.

„Unb nun moUte i^ anfragen, mann bie S)ü^^t\i fein

foll. 3I)r miBt, bie 6ad)e I)at Site."

„i)oIjoI)o," Ia(^te ber aRüIter, inbem er mit ber

einen ^anb bie ^t\!axa%tn 5urü{ffd)ob unb ftc^ mit ber

anberen auf bas Änie f^Iug, „bu bift ein famofer Äerl,

ber glei(^ ouf bas (Sanae gei)t."

9). 6pedtm<tnn, ®ef4)0iffeT ^tofenbrodi. 22
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3n ©crbs (Be|id)t gudtc es. „3"»" ßod)en ift bei

fo crnftcn Singen gang unb gor feine Urfod)e/' fogte

er, finftcr blidenb, mit mü^fam gebänbigter, bcbenber

Stimme, „©s I)anbelt fid) nict)t bloB um uns. 6s

I)anbelt ]i(i) cbenfooiel unb bemal) nod) mcf)r borum,

ba^ 6ucr i)ermann nirf)t als meineibigcr Sd)uft

6d)anbe über Sure gamilie bringt."

„iJür bie (Sljrc unferer iJamilie 3U forgen, fannft

bu getroft uns überlaffcn, basu brau(t)cn mir bid)

nicf)t," gab ber JDlüUer mit fpöttifd)em Säckeln 3ur

Stntmort. „SCßas S)etmann in Sremen für bumme
Streiche gemad)t f)at, meife id) nid)t unb mill id) ouc^

nit^t miffcn. 9Bas fo 'n 9Jläbd)cn in i^rem ßeid)tfinn

fic^ einbrodt, mufe fie aud) auseffen."

„SJiüIIers 58ater, 9^r fpre^t Don ßctc^tfinn unb

2)umml)€iten, unb id) mill bie beiben gemiB nic^t in

Sä)u^ neljmen. Cin SoI)n, ber feinen ©Itern eine

lodjter ins ^aus bringen mill, foU fie frül) genug

fragen, ob bie, auf bie er fein 2tuge geroorfen l)at,

it)ncn pa^t, unb übcrf)oupt foll alles orbentlid) unb

ei)rlic^ 3ugel)en. ^6) tann bas begreifen, ba^ 3I)r

böfc feib, unb I)abe felbft geftern meiner 6d)m€fter ge»

I)örig ben Xejt gelefen. 2tbcr nun mollen mir uns

bod) aud) fagcn: SBos gefd)cl)en ift, bas ift gefd)cl)en,

aud) ber beftc SJienfc^ fann oon einem tJef)I übereilet

merben; benn mir finb allsumol ©ünber. 2)ic ^aupt«

fad)e ift, ha^ bie beiben fid) mirflic^ t)on i)er3cn lieb

f)aben. gür ßeibd)en tann id) garantieren, unb ^er*

mann f)at es mir eben erft brausen r)erfid)crt. 2Benn

3I)r fie je^t nod) ouseinanberreiBen moUtet, tätet 3I)r
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eine otcl größere 6ünbc als bte ift, bie fte begongen

^aben. Sitte, fcib fo gut unb la^t mid) ausrebenl

aSenn 3^r meine 6(^n)efter tenntet, mürbet 3^r feine

anbere als 6d)n)iegerto(^ter ^aben moöen. ßafet fie

erft ad)t Xagc in Surem ^aufc fein, 3I)r foHt fe^en,

bann mögt ^f)x fie um fein ©elb mel)r miffen. Sie ift

eins t)on ben 3Jlenfd)cnfinbern, bcncn ollc bergen 3U=

fliegen. Srogt ouf unferer 9lad)barf(^aft, bei JRoter«

munbs, bei %xevts, bei 58öfd)en5 unb bei ollen, unb

3I)r werbet eud) munbem, mie oHe fie lieb ^oben.

®elb bringt fie ja leiber nur on bie breil)unbert ZaUv

mit, ober einen frö^lid)en 6inn unb (Befunbl)eit unb

ßuft 3ur Slrbcit, unb tä) meine, bos finb olles 2)inge,

bie oud) etmas mert finb. Sie ßeute fogen, 3I)r I)ättet

jefet frf)U)ere Reiten mit (Eurer Tlü})U, ober bie gel)en

oorüber, wo bcr ©efeti, ber ©ud) oiel 6(^aben geton

I)ot, meg ift unb ^crmonn fid) ber 6ad)e annimmt, ber

ja longe genug gelernt I)at unb feinen Ärom gemiB

gut Derftel)t. aJlond)e Äunbcn, bie jefet in 5BIonfcn=

moor mof)Ien loffen, toerben 6ud) mieberfommen; mit

einigen, bie id) beffer fenne, min id) felbft fpred)en, unb

bie onberen folgen bonn moI)I nod), benn roenn fie

fclbft feinen ©d)aben bobei boben, finb bie ßeute bofür,

boB bos (Selb im Sorfe bleibt. Unb ß^bdien ift für bos

Sporen unb :Su\ammtnl)aütn, bogu i)ab' id) felbft fie

oon tiein ouf angelernt. %üx jüngere ^inber I>abt 3I)r

n\ä)t 3u forgen, bes^olb fönnt 3l)r Surem eingigen

Sotjn gut 3U ©illen fein. (Sine fo grofee unb ftorfe

3Slüf)U mit brei SJlalilgängen, bie menig IReporoturen

foftet, nöljrt Ieid)t mit (Su(^ Stiten bie Sungen, unb oud)
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no(^ einen guten Srupp Äinbcr. 5Bir finb ja gegen

(£ud) rool)l fleine ßeutc, aber eine hergelaufene ift

ßeibdjen hoö) and) md)t 2Bir Dflofenbrods ftammen oon

einem QroB^n ®eefö)of unb I)aben uns unter ben crften

f)ier ongefiebelt. Unb mos unferem ©roBoater fein

SSruber mar, bcr I^at als ^ned)t in ^angftebt einen

5BauernI)of oon pierl)unbcrt 2Jlorgen befreit . . .

SWüIIers aSater unb 3^r, ^JlüUers aJiutter — id) metfe,

3I)r I)obt (Euren ^ermann lieb, unb SI)r feib bod) aud)

mal 'nc junge 2)eern gemcfcn — 3f)r foIIt«t man ein

6infef)en t)abcn unb ben beiben Ijelfen, ba^ fie balb im

f)eiligen ©Ijeftanb aufammentommen."

Ser SWüIIcr ^atte aufmertfam sugetjört unb einige

3JlaIe fogar genitft. 2>araus I)atte ®erb Hoffnung ge»

fdjöpft unb fid) besl)alb in einen immer roärmeren Xon

f)in€ingerebet. 3efet roogte er es fogar, 'ü)m feine ^anb

entgegenjuftrerfen.

„2Sift bu nun fertig?" frogte bcr Tlann.

„3a. Qd) roüfete nid)t, was fonft nod) gu fagen roäre."

2)cr anbere faf) ifjm mit einer gemiffen 2td)tung unb

nid)t oljne 2BoI)IgefaIIen in bas f^male, fd)arfge»

fd)nittene ®efi(^t. „©erb," begann er, „bu bift fomeit

ein gan3 fijer 9Jicnfd). Sd)abe, ha^ hu md)i als 2tb=

Dofat ftubiert f)aft, aus bir pttc mas merben fönnen.

2tber, wei^t bu, I^ierju langt bcine Äunft not^ lange

nid)t." Unb tüieber fpielte iljm bas böfe ßäc^eln um
ben finnlid)en SOlunb.

©erb fal) ein, ha^ i)ier jebes meitere 2Bort vev-

fd)U)enbet mar. ®r fe^te bie SKüfee, bie er oor einer

2BeiIe abgenommen unb über bas linfe Änie gesogen
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f)atte, tüicber auf bcn Äopf, ful)r fteil in bic ^öl)e unb

fagtc: „@ut, benn oerfauft ©uren etnstgcn ©ol)n an

bic alte gelbfüc^tigc ^Erubje, bic ha, wo fic bcfannt ift,

bcr fümmcrlidiftc Äncc^t nicf)t gcfd)cnft nimmt."

2)cr aJlüUcr fal) bem fü^ncn jungen aJlcnfd)en he^

ftürat ins @cfid)t.

„2)ic ßeutc/' ful)r btcfer fort, „rcbcn oicl Söfcs über

®u(^. STber tüas für einer 3I)r in S33irfli(^feit fcib,

baoon I)oben fic nod) gar feine 2tl)nung. 2Bo anbete

bas 5)er3 I)aben, ba ^obt 3l)r einen aJlü^Iftein."

„^atfon!" freifi^tc bcr aJlüIIer, Reifer cor 2But.

(Sine mächtige Sogge !am oerfd)lafen unter bem

Zi\6) I)eroor unb retfte laut gäl)nenb bic ungef(^Iad)ten

©lieber.

„6oIt ber I)ier bid) auf ben SBBeg bringen, bu un*

oerfdjämter ßümmel?"

f^5dj gelje fd)on oon felbft," fagte ©erb, mit einem

ctioas unfid)eren SSIitf nad) bem ^unb, unter beffen

blutunterlaufenen 2(ugen fein Stütfaug nid)t eben

i)elbent)aft ausfiel. Sobalb er aber 3ur Stube l)inau5

lüar, riB er bie Züx mit bonnernbem Ärod) I)inter fid)

ins Sd)IoB.

2tl5 er brauBcn mar, fagtc er fid), es mürbe gut fein,

menn er ^ermann nod) fpräd)e. a3ielleid)t !am biefer

il)m balb no(^, ober er ging nod) einmal 3ur SOlü^Ie

l)inüber. 6r Iel)nte fid) an bas ©elönbcr bcr ^ofbrüde,

um il)n 3u ermarten.

es mäl)rtc aud) nid)t lange, bis fein mciBes aJlüUcr»

tteib burd) bas 2)unfel ft^immertc. ©erb trat il)m

einige <Bd)vitt entgegen.
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„Sit I)Qft ja hoä) was oon ber anbeten flefagt/' toarf

5)ermann il)m mit fläglit^er Stimme oor.

„2)05 ift mir in ber SBut fo I)erou5gefaI)ren," Der»

fe^tc @erb ärgerlid). „©s ift ja aud) einerlei."

„®5 ift längft ni^t einerlei. 3cl) f)'dtte besmegen

bemal) nod) ?|5rügel gefriegt."

„^ermann! Du millft ein SJlann fein unb läfet bir

foldje 58el)anblung gefallen? ^aft bu benn gar feine

®t)re mel)r im fieibe?"

„2ßa5 fott ic^ mad)en?"

„65 gibt nur eine ^Rettung. 2)u mufet bei 9'lod)t unb

3^ebel ausrütfen. 3e el)er, befto beffer, am beften gleid)

biefe ^a(i)t\ Sßenn bu {)ier bleibft, bift bu oerloren.

(Begen bcn ansufommen, basu gel)ört ein gans ünberer

Äerl, oIs bu bift. ^ermann, entf(^IieB bicf)!"

„3d) ^ahe biefe läge aud) fd)on öfters baran ge=

bad)t . . . 2lber kid)t ift es nid)t, ein fo fd)önes 23ater=

erbe gu oerlaufen, es pngt einem bo^ mächtig an . .

.

2öenn id) ii)m gu SBilten bin, 3ief)t er aufs Slltenteil,

unb ic^ bin I)ier ijerr.""

„SOlenfd), lafe bi(^ nid)t ousladjen! 2)u ^err, folonge

ber nod) einen fleinen Singer rüljren fann? IDu ^err,

roenn Termine Xietjen I)ier ifjren (Einsug l)ält? 2)ie 3iel)t

fid) fofort bie ^ofen an, unb bu friegft bie 9flad)tmüfee

auf . . 2Benn bu jefet aud) getjft, bein 6rbe bleibt bir ja."

„Ober aud) nur bas ^flit^tteil."

„2ld) mas. 2)u i)a\t \a feine (Befd)n3ifter. SBer meiß,

mie balb fie (Bud) mieber t)oIen!"

„STber menn ^of unb 9JlüI)Ie unter ben Jammer
fämen?"
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,Md) mas, fold) ein IBeftfetum f)ält erft roös aus. 9Bcg

mit fo ücincn 93ebenflid)tcitcnr'

„2)a5 fagft bu toof)! . . . i)cute tDurbe in unfcrcr

iJad)3ettung für bie URü^Ie in ßangmebcl bei SSerbcn

ein ®e|ea gefud)t."

„SOlenfd), greif 3u! Sd)reib nod) I)eutc abenb, tele»

grapl)iere gleich morgen frül)l"

„^at n)oI)I feinen S^ad. ©s melben fid) gemi^ Un=

oerI)eiratete genug, unb bie f)Qben ben SSorsug.'"

\2tber bu fannft's bod) oerfud)en."

„SBilt mal fel)en . . . S3ieneid)t finbet fid) oud) no(^

mag SBefferes, in jeber Plummer ftcl)cn SInnoncen, tann

\a um mehrere Stellen fd)reiben . . . ßeid)t mirb's einem

jo nid)t, nod) mieber als (Befeö anaufongen."

„2(ber menn's nid)t anbers ift? ^ermann, um eine

i^xau mie ßeibd)en tann ein rechter ^erl woi)l etmas

tun unb aud) ein üeines Opfer bringen."

„Sym, \a ... Sas mol)!."

„Sunge, bas 5)er3 im ßeibe mufe bir Ijüpfen unb

fpringen, menn bu blofe an fie bentft. 9Benn es nid)t

fo gcfommen märe, glaub ja md)t, ha^ bu fie getriegt

I)ätteftl"

„^m, bin id) bir nid)t gut genug für fie?"

„9Bo bu fo bireft banad) fragft... nein, eigentlid)

nid)t. 2tber id) bin ja nun einmal übertölpelt unb jefet

mit allem sufrieben. i)ermonn, id) I)ab' mi{^ biefe 2;oge

öfters gefragt, foUt' id) bic^ I)affcn ober oon ©runb aus

oerad)ten. Sefet, mo id) mit bir gefprod)en unb beinem

2tlten mal ben ?PuIs gefül)tt ^abe, tuft bu mir oon ^er«

3en leib. Slber an bem läge, mo bu bid) I)ier losreifeeft,
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bo toill irf) Slcfpcft cor iir !)aben. ®rab metl ic^ nun

mciB, njte fcft fie bid) tncbeln... ^d) fd)rcibe I)cut'

abcnb noc^ an ßcibt^en. SGßas foll irf) ü)r bcfteHcn?"

„®rüB fic oielmals unb fd)rcib if)r, fie mödjtc w)r

ollcm ben Äopf I)oc^I)aItcn, es mürbe nod) alles gut.

Unb fie foUte ni^t erfdjreden, roenn id) eines guten Xa»

ges auf einmal cor \\)t ftänbe."

„SBrooo, i)ermannl Silun bloB nic^t auff(i)ieben, bos

mac^t nur fd)n)äd)er. liefet fannft bu bid) mit einem

ftarfen JHud nod) losreißen, ßegft bu bid) aufs 2Bar«

ten, gel)t's bir mie ber f^Iiege im ©pinngemebc. Du
mirft fo eingeroirfelt, ha^ bu bid) ni(^t rütteln unb

rül)ren fannft. (Buf S^at^tl"

3'lad)bem er bie roeid)c, meI)Iftaubtro(fene ^anb bes

aJlüUers fräftig gebrüdt unb gefc^üttelt I)otte, ging er.

2)ie in il)m mogenbe ©rregung 3u meiftern, ftedte er

jefet bas geftopfte ^feifd)en an, unb als er ein Sufeenb

3ügc geton I)atte, maren bie anfangs fo furjen, ftoB*

artigen Sd)ritte faft mieber fo lang unb miegenb mie

gerDÖF)nIid).

2tm näd)ften Slbenb erl)ielt ßeibd)en mit ber legten

SSeftellung folgenben SSrief:

ßiebe 6d)n)efter!

©6 loirb mir beinal)e fd)n)er, 2)id) nod) fo angureben,

benn lieb unb gut bift 2)u bur^aus nid)t gemefen; ober

id) mill barauf I)eute abenb nid)t meiter eingel)en, benn

es ift fd)on nad) 3el)n Uf)r.

2)er ajlüller I)at mir mit feinem ^adan gebroI)t unb
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I)ätte iJ)n fi(f)cr auf mtd) gc^cfet, loenn ic^ md)i t»on

felbft gegangen märe.

5)ermann I|ot Sic^ bod) idoI)1 ein biBd)en lieb, unb

er gefällt mir je^t bcffer als frül)er. ©r fd)eint mir

nic^t mel)r fo grofefpurig ju fein, was id) immer am
menigften bei if)m leiben tonnte.

Sir traben abgemacht, ha^ er fic^ aus feinem

aJlüHerblatt einen ^lafe als ©efett fud^t, unb ba^ 3^r

barauf bann I)eiratet. Ob er ben guten SBortcn unb

aJorfäfeen bie Zat folgen läßt, muB bie 3eit fl"5'

meifen. Su fc^reibft, er märe ein bißt^en teid)t unb

manfelmütig. Sas ftimmt ganj genau.

SBas er mir für 2)id) gefagt f)at, fd)reibe id) roört»

lic^ ^ierl)er: ©rüfee ßeibcf)en oicimals unb fd)reib i^r,

fie foUte ben Äopf ^o6)f)aüm, es mürbe no(^ öHes gut.

Unb Su fotiteft : Sid) ni(^t oerjagen, menn er eines

2^ages auf einmal oor Sir ftänbe.

Su fannft alfo oorberljanb 4tid)t5 tun, als 2)i(^ ge»

bulben, unb ic^ fann aud) nicl)t melir tun. 6s fann

aber fein, ba^ id) nad) ein paar Xagen mal mieber I)in»

gclje unb fo 'n biBd)en nat^ftötere. Sas !ann jeben'

falls nic^t fc^aben.

9Jlit (SruB

©erb JHofenbrod.
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/T^s mor micbcr bie ^auptseit bcs 2;orfocrfd)iffcn5.

^/ 2luf ber i)ammc, i!)rcn fiauf bur^ bas breite Xal

mcilcniDeit be3eid)nenb, 3ogen bie braunen 6egel. Sie

I)eimtel)renben Äorfgenoffen taten fid) jufammen unb

foppelten if)re 6d)iffe in 9leil)en I)intereinanber, um
fic, oornüber gebeugt an longem Xau gel)enb, mit oer*

einten Gräften bie Älappftaue ber ©räben I)inauf3u=

fd)teppen. Stus ben Kolonien, bie gepflafterte ©troBen

in ber S^lälje I)otten unb in benen bie mül)fame 6d)iff*

fal)rt ber bequemeren 5uI)rtDerterei 3u tr)eid)en begann,

rumpelten um ajlitternad)t bie fd)tt)eren, ouf fed)5

^ubifmeter geeid)ten Äumpmagen, inbem bie gefpen=

ftigen 6d)attenbilber ber 23orberräber, aiDifd)en benen

bie SBBinblaterne fd)aufelte, fid) an ben 25irfenreil)en

entlang brel)ten. STuf ber ßili€ntl)aler ©Ijauffee unb

bem ^Breiten 2Beg bilbeten fic^, sumal in ben ^Jläd^ten

oor aJlontag unb Donnerstag, ben i)aupttagen bes

2;orfI)anbeIs, oft Sßßagenreiljen oon mef)reren !)unbert

ajletern ßänge. 2)ie ®äule trotteten ii)rcn ebenen Xritt,

unb oon il)ren ßenfern gab \idf mand) einer, oornüber

gefunten, bem ©d)Iaf t)in, ber ober \)m unb ha einem

teuer 3u fteljen fam. Senn meber auf ber preufeifc^en

nod) ouf ber bremifd)en Seite mar bie ^oIi3ei einer

berortigen 9^od)truI)e I)oIb.

2Iud) ©erb fom um biefe 3ßit 3mei' ober brcimol

bie SBod)e mit feinem 6d)iff in bie ©tobt. Sie Sd)n)e«

fter 3u befuc^en, fonntc er fid) ober längere 3ßit ni(^t
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cntfdjitefeen. Sleucs in il)rer Sad)c gob es ntc^t ju be«

rid)tcn. ^ermann Ijattc sroar einige 3JloIe um eine

Stelle gej^rieben, bislang aber nichts ^affenbes ge»

funben.

©nblid), im legten Srittel bes Oftober, machte er

fid) einmal mieber ouf ben 3Beg, fie 3u befud)en, oer»

onlaBt burd) einen SSrief, in bem fie gar b^^stic^ unb

bringenb barum bat.

2tl5 er bos ^ous betrat, minfte grau SKarmebe,

bie im ßaben befd)äftigt mar, il)n in eine anftofeenbc

fleine Stube, eine 2trt Kontor. (Er mufete ^ßlafe nel)=

men, unb fie ftelltc fic^, bie ^änbe in bie Seiten ge*

ftemmt, breit oor i^n I)tn.

„JRofenbrod," begann fie, „16) meiB md)t, was bas

in ber lefeten 3cit mit ^^xex S(^mefter ift. Sie ift fo

oergeBlic^ unb träge unb ju nid)t5 rec^t 3U gebrauchen.

^d) f)abe ba nun leiber eine fd)limme SSermutung. 2ll5

xä) neulich aber mal fo mos anbeutete, tat fie fe^r

empört unb beleibigt. Sesljalb motlte i^ einmal mit

Sl)nen barüber fpred)en."

©erb feufäte. „Sie merben mobl red)t l)aben, %xau

QJlarmebe/'

Sie grau fdjlug bie i)änbc gufammen. „SBirflid)?

Ol), mie mir bas leib tut! 2Bir l)aben bas 2Jläbd)cn

fo gern gebebt. 9Bie lieb fie mit unferer feiigen fleinen

Olga mar, bas merben mir il)r nie oergeffen. 25a

I)aben mir fie erft ved)t fennen gelernt unb ins ^erg

gefd)loffen. Ol), ber ßei(^tfinn bei ber Sugenb oon

beutgutage, unb bie SSerfübrung! 3d) bob' fie bod) neu»

lid) nod) fo ernftlid) gemarnt ... (Es tut mir furct)tbar
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Icib, IHofenbrorf; aber unter biefen Umftönben nel)men

Sie fie jum crften Slooember bod) iDofjl lieber roieber

mit."

„grau aJlarmebe, wollen 6ie nid)t fo gut fein unb

fie noc^ ein paar aBod)en bel)alten? 2Bir Ijoffen, ba^

es nod) oor 2Beif)na(^ten 3ur i)oc^3eit tommt."

„So gern id) es täte, es gel)t nid)t, fd)on wegen

ber Äinber. Unfere beiben ^älteften finb ft^on ^öUi'

fci)en aufgeflärt. Unb bei if)rer jefeigen @emüts=

oerfaffung boben mir ja auc^ fo gut mie nid)t5 me^r

Don ibr,"

„aSie Sie meinen . .

."

„(Beben Sie nur auf ibre Kammer, id) ft^idte fie

Sbnsn gtctcb, fie ift ougenblidlid) im Äeller."

©erb ftieg tangfam bie Xreppe 3um 23obengefrf)oB

binauf unb fefete firf^ in ibrem Stübtben auf ben ein=

3igen Stubl.

SSalb borte er ibren eilenben Xritt. Sie erfd)ien

in ber Züv unb fab ibn mit großen fragenben

Slugen an.

„5Bringft bu mas Steues?" fragte fie atemlos.

Gr fd)üttelte langfam ben ^opf.

Sie ftampfte mit bem ^u^ auf. „SBBenn i)ermann

ernftlid) mill, foUte man benfen, müfete «r hod) roas

finben fönncn."

6r 3U(tte bie Steffeln: „9a, bie Sad)e 3iebt fid) gar 3u

febr in bie ßänge . . . 93iencid)t nimmt er 3uleöt bod)

bie anbere."

„2BeId)e anbere?"

„^ab' Id) bir bas nicbt gefd)rieben?"
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„3'lcin. Men\6), toelt^c anbcrc?"

„©ein 23ater i)cit i{)m btc J^oc^ter oon unferm ©ras»

bauern 3ugcbad)t."

„i)crmtnc?"

(Berb ntcEtc.

„2lbcr bie I)otte ja f(^on bomals, als id) eben erft

tonftrmiert mor, oor fünf 3al)rcn, feine eigenen ^aare

me^r!"

„<5o eine nimmt man ja aud) ni^t if)rer i)aarc,

fonbern il)re5 Selbes megen/'

„Ocrb! ..."

„ßeibd)en . .

."

„3d) meiB g^mife, mcnn er bie blofe fiel)t, nimmt

er JReifeous. Sasu fenn' id) meinen ^ermann 3u genau.

5'lein, roegen ber tann id) gans rul)ig fein."

er surfte bie 2d^fcln . .

.

„SBas foll nun merben?" fragte er nad) einer SBeile.

Sie ^aite fid) ouf ben SSettranb gefegt unb fal) il)n

on mie ein I)iIfIofe5 Äinb.

„Su mu^t nämlid) miffen, %rau HJlarmebe I)at eben

5um crften Sflooembcr gefünbigt/' fuf)r er fort.

Sie erfd)ra!. „^aft bu il)r mos gefagt?"

„6ie rcbete mid) barauf on, unb lügen mollte id)

besmegen nid)t."

,Mo foU i(^ benn ober fo lange ^in?"

„Zur bos möd)te id) aud) miffen . . . 2Sei uns ift je^t,

mo bie ^inber größer merben, nid)t rec^t ^to^ . . . Unb

überl)aupt ..."

„3u Xrino möd)t' id) out^ nid)t, bie ift fo fd)redU(^

felbftgered)t . . . unb bann bie gonje 9'la(^barfd)aft . .

."
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„®el) bod) 3u beinern 93ormunb. 6r I)at bid) gegen

meinen SCBillen I)ier I)ergefd)i(tt unb fann bir nun aud)

f)elfcn, bie Suppe ausaueffen."

,Md) ©erb, bie ßeute ^aben nie Äinber gel)abt unb

benfen bloB on fic^ . . . SBeiBt bu feinen befferen 9lQt?"

„3a, nun I)ei6t'5: ©erb, bu mufet Slot f(f)affen.

fjrül)er, oIs es nod) 3ßit ujar, mürbe mein 2Bort für

n\d)t5 gead)tet."

„2lber id) muß bo(^ irgenbmo bleiben 1"

„:3a, ja. Sa ift guter 9lat teuer."

(Er I)atte bcn Äopf in bie ^änbc geftüfet unb fal)

lange nac^benfUd) 3u 23oben. ©nblid) ri^tetc er fid)

auf, fein ©efic^t fjattc einen Iebl)afteren Stusbrud an*

genommen: „S)m. 2)o5 märe oieUeid)t mas ..."

Sie faf) gefpannt unb ermartungsooU 3U il)m I)inüber.

„S)m, menn mir ben 2^orf erft gur Qtabt I)aben,

tonnte 3an mid) für ben SBinter mol)! entbehren.

Sann mär' es am (Snbe möglid), ta^ id) fc^on balb

in mein i)au5 göge unb anfinge, bie ©teile tüd)tig 3u

bearbeiten. Sie I)at es ja bitter nötig . . . Sann !äm'

id) näd)fte5 grül)ial)r mit Sine gleid) beffer in @ang . .

.

Unb menn bu mitgingeft unb mir l)aust)ielteft . .

."

Sic fprang oom SBettranb auf, ergriff feine ^anb

unb rief mit glänjenbcn STugen: „Of), mie gern tu' id)

bas! 3a, ©erb, fo gel)t es fein. 3Jlan 3u, bitte, bitte!"

Cr f(Rüttelte ben Äopf: „Sigentlid) ift es ja Unfinn.

Unb ob 3an feine 3uftimmung gibt? Unb ob's Sine

red)t ift?"

„D^, ©erb," rief ßeibd)en, „bie friegft bu Ieid)t

I)erum. SSebenf bod), bann bin id) auc^ nä^er bei
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^crmann. 2Benn i(^ fo roeit oon tf)m roeg bin, tft es

mir mandimal, als ob iä) bic ©croalt über il)n oerlöre.

©r ift einer Don ben«n, bie man immer im Sluge be»

I)atten mu^."

©erb gudtc mit ber 6(i)ulter. „2Bte matten toir's nur

mit bcm ijausrat? 2)a5 ift no(^ bas ©d)Iimmftc."

„DI), mcnn's anbers nid)ts ift! 3d) I)ab' jo mein

eigenes SSett, unb bu fannft bas, morin bu jefet fc^Iäfft,

bis Dftern n)o!)I oon 2rina Icil)en, eljer neljmen fie ja

bod) feinen Äned)t mieber. SSettftellen braud)en mir

nid)t, benn ba ift gemi^ an jeber 6tube eine SSufee.

2)en Zi\d) unb ein paar Stüf)tc gibt 2;rina aud) mo^I

i)er, ober fonft Haute JRotermunb. Sie ^üd)engerät»

fc^aften, 2Jleffer unb (Babeln, Xeller unb 2;affcn mill id)

gern faufen. 3(i) muB ja borf) meld)e Ijabcn, für meine

Stusfteuer. Su mufet aber mit 3an abmad)en, bafe er

bid) mieber nimmt, menn id) i)0(^3eit mad)e."

Sie fprad)en nod) eine 2öeile über ben ^lan I)in

unb l)er, unb ßeibd)en, bie auf einmal mie neu belebt

mar, I)atte babei bie beften unb praftifd)ften ©ebanten.

3uleöt mürbe abgemad)t, menn ©erb feine onbere

9flad)rid)t gäbe, foUte er am erften ^Rooember fommcn

unb bie Sd)mefter I)oIen, bie bann aUes jur 2(breife

fertig f)oben mollte.

2tls ©erb nad) ^oufe fam, trug er San unb Xrina

feinen ^lan, unb roas biefen oeranlafete, oor. 6ie

waren über ßeibd)en meibli^ entrüftet unb gaben

fd)IieBtid) \f)xz ©inmilligung unter ber SSebingung, baB

©erb feinen lorf nod) in bie 6tabt 3u fd)affen I)abe, je

nad) ber :^e\t, mann bie ^unbcn i^n oerlangten.
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Sine toetntc blontc Sräncn, als ®crb tl)r oon ßctb»

d)en ersä^ltc, unb mar foglcic^ bereit, einige ©tücte

it)rer 2(u5fteuer fd)on jefet fjcrsugeben. ®r freute fid)

i^res guten ^erscns, unb fie backte, ein fo treuer SSru*

bcr mürbe au^ einen treffltd)en 6l)emann abgeben.

Um ben SGBeg oon 5Jlr. 40 nad) ^r. la, für ben

ein Sufegänger faft breioiertel Stunben gebraud)te,

fd)neller surürflegen 3u tonnen, taufte ©erb fid) ein

5al)rrab für alt unb mad)tc fic^ mit ©ifcr baran,

bi€ a5ßoI)nung inftanb ju fefeen. Cr oerfud)te fid) mit

einem ©efc^id, über bas er fid) felbft munberte, als

SOlaurer, ^in^incrmann unb 2)ad)bc(fer, unb braud)tc

^anbmerter nur für menige Xage gu ^ilfe 3U nel)men.

(Snbe Ottober mar bas 5)au5 foroeit t)ergerid)tet unb

mit ©erat, g^uerung unb ßebensmitteln Derfel)en, bafe

Sroei 9Jlenfd)en 3ur 9lot in il)m ein paar 5öintermonate

überftel)en tonnten. 2tm SSormittag bes ©inunbbreifeig»

ften tat er bas M^ä)en, bas \iä) in feinem Stfgl t)übfd)

f)erausgemad)t I)ottc, in ein S5cuteld)en, bas er an bie

ßentftange feines !Rabes t)ängte, unb ful}r es in bie alte

^eimat aurüct, roo es fofort ouf bie ^crbftelle fprang

unb bef)aglid) 3u fd)nurren begonn.

2lm 9^ad)mittag ful)r er nad) 58rcmen, um bie

©t^mefter 3u I)oIen.

^ad) fd)ncllem, ungerül)rtcm Slbfc^ieb oon ben

2JliId)I)änbIersIeuten folgten bie @efd)n)ifter einem

lorftoagen, ber 3ufäUig bes SBeges tam unb ßeibd)ens

6iebenfad)en 3um 2;orfl)ofen mitnahm. 2lls fie aber

bie ©roBe 2Beferbrücte überfd)ritten I)atten, trennten fie

fid) oon if)m, um ben SBeg burc^ bie innere Stobt 3u
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neljmßn unb auf bem ^reimarft, ber eben toteber im

®ange mar, nod) einige (Sintäufe für il)ren jungen

^ausftanb 3u machen. 3" Süfeen bes JHiefen JRoIanb

erftanben fte ein paar 2SIed)fad)en, auf ber 2)om5l)eibe

etroas irbenes ©eft^irr.

2tl5 fie burd) eine ber S^itxdf)m bes Somljofes

gingen, blieb ßeibd)en oor einer ^ud)enbube fielen.

„©0 roas gibt's I)eute nid)t/' fagte ©erb mit ftrengem

®efid)t unb ging meiter, aber fie prte nid)t barauf,

unb als fie balb nac^fam, überreid)te fie iF)m ein groBes

rotes Äud)enl)er3. 6r moltte f(f)elten, als er aber

bas aufgeflebte 93ers(^en las, fd)mieg er unb fagte

fura: „2)anfe." Sie 9nfd)rift bes fdjmalen rociBen

3etteld)ens lautete: „(Bin getreues i^erse miffen, ift bes

f)öd)ften ©lücfes ^reis."

ßangfam f(i)Ienb€rten fie bie 93ubengaffe I)inunter.

23or einem ^aruffel, auf bem allerlei Sungoolf

oom Sanbe fid) beluftigte, blieb ßeibd)cn mieber ftel)en.

2tls ©erb oon ber Seite ii)r ©efic^t beobad)i^te, fal)

er in il)ren 2(ugen ein feuchtes 6d)immern. 2)a fiel

il)m ein: I)ter röor's getocfen, roo fie oor 3al)ren mit

bem, ber nun il)r 2Sert)ängni6 gemorben mar, fröl)lid)

Iad)enb if)m baDonfuI)r unb er i^r oerbufet unb ärger^

lic^ nad)bli(fte.

Sa fieibd)en nod) immer ftanb unb alles um fi(^ I)cr

oergeffen 3U Ijaben fc^ien, aupfte er fie leife am Ötrmel.

6ie \ui)v mie aus einem Xraum empor unb folgte iF)m

tangfam. 2IIs fie aus bem aJlarftgebränge I)eraus

toaren, fd)tugen fie einen fd)nelleren Schritt an, ber fie

in fursem jum lorffiafen brad)te.

2>. epedkmonn, ©efdbtoiflcr 'Kofcnbrodi. 23
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Sie trugen bic ^omtnobe unb bie anbcren Sachen,

bie bcr guf)rmann auf bas ^aipflafter geftcUt I)attc,

ins 6d)tff unb mad)tcn alles 3ur 2lbfa^rt fertig.

2tls ©erb bas S^ieberuber na^m, fragte fie: „©oll

id) an ber ßeine gel)en unb 3iel)en?" „Sante," gob er

3ur Stntmort, „I)ier auf bem Äanal fann i(f)'s gut

aUein."

(£r fd)ob an, unb bos 6cf)iff fefete fic^ in Semegung.

Sie ging auf bem ßeinpfab I)inter il)m I)er. ©ine Srel)*

orgel fpieltc ii)nen 3um 2tbfd)ieb: greut md) bes

ßebens. Sie Älänge mürben f(^mäd)er unb fc^mäc^er

unb gingen sulefet in bem SBraufen bes ^erbftminbes

unter, ber bie SSäume bes SSürgerporfs fd)üttelte unb

entblätterte.

2)er SBafferlauf mad)te eine SSiegung na^ lints

unb 30g fid) in bas freie, unter 2öaffer ftel)enbe SSIod'

lanber fjelb Ijinauf, über bas ber 2öinb in langen

©töfeen binfegte. ©inmal roanbte ßeib(f)en fic^ um.

!Die Stobt, unter grauem SBSoKenbimmel mit 9legen=

ftreifen, lag fd)on ein gutes 6tüd 3urücf. Sie 3erbrüdte

eine Xräne in ben Stugen. Son I)ier ous batte fie bas

3iel ibrer jugenblid)en 3öünf(^e unb Xräume t)or

oier 3abren im @olbgIan3 bcr 5)erbftmorgenfrübe

gef(f)aut.

2(Is fie bie 5)amme erreid)ten, bvad) ber Stbenb b^r*

ein. 2)er ^immel bing foö grauer, tief3iebenber 5BoI»

ten, bie ein böiger 2Binb trieb, ber sumeilen faft 3um

©türm mürbe, ßeibt^en 30g fid) balb in bie ^oje

3urüd. ©erb b^tte mit feinem ©tangenruber an»

geftrengt 3u arbeiten, benn ber 2Binb fam fd)arf oon
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ber ©cite unb trieb bas 6d)iff 3um anbcrcn Ufer

I)inüber.

©nblid) ma^tc ber gluB eine SSiegung, unb er

fonntc ben 9Jlaft aufrid)ten unb bos Segel entfalten.

Sa infolge ber Stegengüffe ber legten 2Boc^e bie

i)amme aus ben Ufern getreten mar unb il)r Zai einen

weiten 6ee bilbete, burfte er es roagen, quer burd) bie

überf(^n)emmten SBiefen fegelnb einige Krümmungen

bes tJluBIaufs ab3ujd)neibcn. ©r lag am 6teuerruber

unb f)atU bas 6egeltau nid)t toie gemö^nlid) am Xau=

^afen feftgema(^t, fonbern mehrmals um feinen 2lrm

gemunben, mit beffen feljniger Kraft Sturm unb 3BeI»

len 3U meiftern i^m g^reubc mod)tc. 5n foId)en 5'lä(f)tcn

befam bie eintönige, mül)felige 2KoorfIuBfc^iffaI)rt, jum

Kampf mit ben entfeffelten (Elementen merbenb, eine

geiDiffe ©röfee unb \bra(^te eine Slufrüttlung bes innc

ren 9Jlenf(^en, bie ber junge Schiffer mo^Ituenb emp»

fanb.

gür Stugenbüde oerbrcitete ber oolte SRonb, frei«

roerbenb, 2^agesl)elte unb marf fein glifeernbes Qid)t

über bas SBellengemoge, um bann mieber oon bunflen

9BoIfenungeI)euern perfd)Iungen 3U merben, beren

Sd)atten mie riefige ©efpenfter über bie aufgeregten

SGßaffer tan3ten. 3n ben pfeifenben, foufenben St^ilf«

mdlbern fd)narrten bie ®nten, aus ber S)'6f)e famen bie

S(i)reie ber SBilbgänfe unb fdjriüe 9BanberoogeIrufc.

Sie Sßogen planf(^ten fo ftar! gegen bie bünnen

S^iffsplanten, boB man jeben Sd)Iag bur^ fie I)in

fül)lte. 2Benn ber Sturm fid) mit erneuter Kraft in

bas fd)mar3e Segel marf, ärf)3te ber 3Jlaftbaum in ber
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Segelbanf, unb ®crb, bcr fd)orf unb Ijell in bas roilbe

2Bcfen Ijtneinpfiff, fürchtete einige aJlalc faft, er roürbc

umfnidcn.

^^lö^Iid) gab es einen @tog unb ^rad), als ob ba5

fleine IJa^rseug mitten cntjaei bräd)e. (Ss [afe feft,

neigte jur Seite, eine 2öcUe fprifete über Sorb. 3Jlit

einem gellenben 6d)rei tam ßeibd)en aus bcr ^oje gc=

fal)ren; bas ©egel, bas ©erb, um nid)t 3U tentern,

fd)nell l)atte flattern lafjcn, jd)Iug il)r flatfd)enb um
bas ®efid)t. Unter il)m fi(^ budenb, ging fie auf ben

^nien in bie SJiitte bes 6(f)iff6 unb fal) ben SSruber

mit entfetten Slugen an.

„^eine Sänge, mein 2)cern," fagte er gelaffen, in=

bcm er bereits mit bcm ©(^ieberuber arbeitete, „id)

frieg' uns fdjon los."

^ad) einer SJlinute mar bas Sd)iff benn ouc^ mieber

frei. „2)as Segel roill i^ bod) lieber einl)oIen," ful)r

er fort, „ber SBinb bringt uns 5u meit aus ber Äefir.'"

2tls er bas milb fid) gebärbenbe ICu^ geborgen Ijatte,

begann er mit bcm Stangenruber 3u arbeiten. ßcib=

cf)en fauerte oor ii)rer Äommobe nieber unb fagte

fd)ubbernb: „©ine fc^rccflid)e galjrt!"

„(Sine I)errlid)c i5al)rt!" gab er jurüd, unb es mar

ein ben Sturm übcrtöncnbes 3aud)3en in feiner

Stimme. „Ss mär' ein Sammer, menn's nid)t au(^ fo

mas gäbe, 3umat in fo bcbrüdten 3ßiten!"

^ad) einer SOßcilc I)ob fie fid) ein menig; ber ajlonb,

eben mieber aus bem ©emölf trctenb, bekuä)teU fd)arf

il)r oon einem fd)mar3en Umfd)Iagetud) teilmeife oer*

I)üIItes @ef!d)t unb oerlieb ben großen, tief in i^rcn
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S)'6l)Un Itegenben 2tugen einen frembartigen (Slana:

„®crb, id) tDtll h'id) mal was fragen."

Mas benn, Äinb?"

„Su borfft mir aber nidjts oorf(^no(fcn, bu follft

reben, n)ie es beine Überjeugung ift ... ®Ioubft bu

roirflid) no(^, bafe ^ermonn fein 2Bort I)alt?"

Cr fdiroieg.

„®crb, gib mir StntmortI"

„. . . 3d) I)abe feine Hoffnung mel)r."

2)a fd)Iug fie bie ijänbe oor bas ®cfi(f)t, fon! in

fi(^ Sufammen unb wimmerte: „2)onn mollt' id), id)

läge unten auf bem ®runb ber i)amme unb mSre tot."

(Es bouerte nid)t lange, fo beugte er fid) 3U il)r nieber

unb rief leife if)ren S^lamen.

„ßeibd)en/' rief er etmas lauter.

„5Bas foll Id)?"

„(Ein getreues ^erge miffen . .

."

Sie fam auf bem 5Boben bes, ©(Riffes I)erange=

frodjen unb umfd)Iang f(^Iud)3cnb feine Änie. Unb er

bürfte \id), if)r mie einem franfen Äinbe mit ber garten

5ttrbeitsl)anb bie meieren 2Bangen ju ftreid)etn: „ßiebes

ßeibd)en, nun fei man ftiH. SBir belbe Ijalten treu ju«

fammen ... (Es fommt aud) mof)l nod) mal bie 3ßit,

tDO bu mieber burc^grünft . . . unfer SyevxQott mirb

bid) gans gemiB nic^t oerlaffen ..."

2)as ßic^t einer 5)ammeptte, bas il)m als 9lid)te»

pun!t biente, moHte unb moHte nid)t näf)er tommen, es

gab ein fdiroeres Strbeiten. 2(Is er enblid) uor ber

fleinen Verberge anlangte, mar er mie in 6d)tDeiB ge=

babet unb erflärte, er muffe fi(^ ausrul)en. „SBtUft bu
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bid) fo lange in bie Äo}e legen?" fragte er bic

6(f)n)efter. Sie fd)üttelte fid) unb fa^ il)n erjd)ro(fcn

an: „StIIctn graut mir." Sa legte er brüberlid) bcn

Slrm um fie unb \d)x\ii mit if)r ber i)ütte ju.

eine gute ©tunbe fofeen fie in ber IjeiBßn, tabats»

qualmerfiillten 6d)ifferl)erbergc. ®erb Ijatte nad) fetner

©emo^nljeit ben Äopf in bie auf bem Zi]d) üerfd)ränt=

ten Strme gelegt unb mar fd)nell eingef(^lafen. ßeib»

(^en faB ftctf auf i^rcm Sd)emel unb blicfte in bas

frembartige treiben. 2)ie anfommenben 6d)iffer ma^»

ten il)re SBemerfungen über 2Binb unb SBaffer, unb

liefen fic^ t)on bem SBBirt, ber ein mürrifcf) Dcrfd)lofcne5

®efic^t 3cigte, bebiencn. 2ln einem Z\\6), roo junge

58urfd)cn harten fpieltcn, mürbe gottesläfterlid) ge»

flud)t, unb einer oon il)nen fal) öfters 3u ßeibd)en l)in»

über, mit fred) oertraulid)en 58li(fen. Sie mar nur

fro^, ba^ fie feinen aus if)rem Dorf entbedtc. 93alb

fd)loB aud) fie bie Slugen, aber oI)ne ©d)laf unb SBer»

geffen gu finbcn.

2)as crftc ®rau ftanb im Dften, als fie in ben IBrun»

fober 6d)iffgraben einliefen unb ausftiegcn.

„Soü id) mid) in bie Seine legen?" fragte ßeibd)en.

„allein," fagte ®erb, „id) mill bas 6d)iff moljl

3iel)en, bu tannft es mit ber ©tange oom Ufer

l)alten."

So arbeiteten fie \xd) langfam burc^ bie aJlorgen»

bämmerung bic 9leil)e ber Älappftaue fjinauf.

Sic^t oor ber 3Kül)lc smeigte ber 2td)terbamms«

graben ah, in ben ©erb fein 6c^iff l)ineinlenfte.

Älopfenben ^erjens fud)te ßeibdjen mit ben Stugen
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bas ftattlic^c aJiüf)Igef)öft ob, enthedte ober nid)ts

ßcbcnbes oufeer bem großen ^unb, bcr oor feiner

i)ütte log unb firf) fronte, ©r fehlen not^ nid)t in ber

Stimmung 5u fein, 6(^iffer onsubellen.

Sie 2BoIten bes öftlid)en Fimmels aeigten jefet

golbige ©öume.

„2)0 tucft mein Sufd) über bos 3Jtoov" fogte

©erb, mit ber i)anb nod) oorn meifenb. „2Benn bu

fd)orf 3uficl)ft, tonnft \iu outi) fdjon bos 5)ou5bo(^ er»

fennen. ©ic^ft bu's?"

ßeibd)en nidtc.

9lod) einer Sßeile geigte er ouf einen burc^ üppig

mudjernbes i)eibe!rout blinfenben, tiefen unb fd)malen

©robcn unb fogte mit frof)em ©tolg: „Sies ift bic

©renge, I)ier fängt meine @ered)tfome on."

9lo(^ l)unbert toeiteren Sd)ritten i)ielt er ben Äopf

ein menig fi^ief unb fogte: M(^t mal)x, ein feines

Sefifetum? 2Bie fd)ön modjen fid) bie beiben f)o^en

Xannen red)ts unb Iin!s t)om 5)aufe, beinot) roie ein

^oor 6d)iIbn)Qd)en! 2)u fonnft je^t oud) f(^on bie

gelben Slirfen im 2)o^ fel)en, bie id) felbft eingefefet

I)obe."

®r blidte fi(^ frogenb um. 6ie nidte mit ergmun*

genem ßödieln unb fogte: „3o, 3unge, bu fonnft mol)\

Iod)en, u)enn onbere Qentt meinen."

©inige 2Jltnuten fpöter füt)rte ©erb oon bem I)oIb

eingefunfencn 6d)ifffd)ouer, mo fie ongelegt Ijotten,

feine 6d)mefter on ber ^onb bem ^oufe ju.

®I)e fie burd) bie ©rofee 2;ür eintroten, blieb er

ftel)en unb fogte, gur Oberft^mette oufblidenb, inbem
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er ben 2Irm um tl)re ^üfte legte: „Unfern ©ingang

fegne ®ott."

„Unfern STusgong glei«l)erma^en," ergönate fie leifc

mit gager Stimme.

60 Fjatte ber ©rbaucr bes 5)aufe5 es in ben ®i(I)cn«

balfen graben laffen.

Stuf bem glett fam il)ncn bas Ääöd)en entgegen»

gefprungen, rieb fid) an ©erbs 6ci)ienbeinen unb

U)ufd)eltc fid) in 2eibd)en5 3iod.

„^u(f an," rief er munter, „etmas ßebiges ift aud)

fd)on ba," unb fie büdte fid) frol) überrafd)t unb ftrei*

d)elte bem Siert^en bas fcibige iJell.

2lls fie alle 9löume befef)en unb barauf bie ^om»

mobe unb übrigen Sadjcn I)ereingeI)oIt Ijatten, rieb

ber S)au5i)evv fid) bel)aglid) bie 5)änbe unb fagte: „60

mein' Seern, nun tod)' uns mal 'n fd)önen Äaffee. 2)a

in bem haften finbeft bu Kaffee unb 3id)orien. ®inen

®a5t)erb i)ab' id) I)ier nid)t, mufet fef)n, mie bu mit

fo 'ner aItmobifd)en geuerftelle fertig mirft."

Sas unter bem beruhten ^effel bereititegcnbc

Spriderbolg fnifterte unb raud)te, flammte auf, bie

tJunfcn fprangen, bas SSßaffer begann 3u fingen,

bampfte, brobelte, unb es bauerte ni^t lange, fo fafecn

bie @efd)rDifter unb fd)Iürften mit fpifeem, oorfic^tigem

9Jiunbe ben I)eiBen Jrant, ber il)nen nad) ber raul)en

©turmnac^t wohltat „SBir muffen il)n biesmal nod)

fd)tDar3 trinten," fagte ©erb, „bie 3icge Ijol' id) b^ute

nad)mittag.'" Sagu afeen fie 6d)n)ar3brot mit SSutter

unb ©d)infen, bie ©erb einem unbebobelten haften ent»

nabm, ber cinftmeilen ben 23orratsfd)rant erfe^te. Cr
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fd)Iug eine loadcre Älingc unb nötigte, mit ooUem

ajlunbe fauenb, immer mieber: „3u, Seibd)cnl Sang'

breift gu! 2)u fannft fo oiel effen mie bu magft . .

.

5)ier auf bem ßanbc muB ber JDlenfd) orbentlic^ effen. .

.

©0 fommobig mie in ber 6tabt mit bem bifet^en ^^Qen

unb SBifd)en fricgft bu's bei mir nid)t, bas mufet bu

bir ja nid)t einbilben. ^ier mirb gearbeitet! . . .

3lmm bir man nod) 'n orbentUd)es <Btüd ©c^inten,

ben ©ped tannft bu mir geben, mcnn er bir gu fettig

ift . . . 2((^, im eigenen ^aufe ft^mectt's einem hoö)

3eI)nmoI fo ft^ön, als an anberer ßeute Xifd) . . . Äucf

mal, ha fommt ouc^ fd)on 2Sefud)!"

„SBer?" fragte fieibi^en erfdjroden, inbem fie mit

Ijaftigen Süden bog ©efit^tsfelb oor bem ^enfter

abfu(^te.

„Sic liebe ©onnc," fagtc er läc^elnb, unb fügte mit

^aul @erl)arbt I)in3u: „SSott greub' unb 2Bonne."

2o5 frcunbli(^e ^immelslid)t Ijatte fi^ fiegrei(^

huxä) bie SBoIfen gefämpft unb ftral)lte f)ell hrnd) bie

blcigefa^ten grünlid)en ©d)eiben ouf ben rotgeftrit^cnen

Jifc^.

„Sflun ge^t fie fd)on mieber meg," fagte ßeib(^en, als

eine SBoIte bas ©onnenIäd)eIn fd)nell au5löfd)te.

„©ie fommt balb mieber," tröftete ©erb.

Sann reid)te er ber ©i^mcfter über ben Xif(^ bie

^anb unb fagte: „©o ßeibc^en, menn bu fatt bift,

gcl)ft bu erft in bie anbere ©tube unb !ried)ft in beine

58ufee. 23is 9Jlittag tannft bu orbentlic^ ausfd)Iafen,

bann med' id) bid), unb bu mad)ft uns eine Pfanne

(Sierbutter."
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6ic nldte, ftanb auf unb ging.

%uä) er gcbQd)tc ein roenig 3u ru^en. 2tber oorerft

ftedte er fid) ein ?ßfeifc^cn an, um ein paar 3w9«

3u tun, unb ging, mit @enu6 bic graubraunen SBolfen

Dor fid) ^cr blafenb, nod) einmal burd) alle Stäumc

feines i)aufe5. Sann trat er auf ben 5)of I)inau5

unb lieB bie ftillfro^en Slugcn über fein fleines Slönig*

rcid) manbern. Sie ©onne bvaä) gerabe einmal roieber

bur^. 2)a lel)nte er fid) an ben 3^ürpfoften, fd)Iug bas

eine Sein über bas onbere unb blinjelte unb paffte,

feiner Sine geben!enb, in bas gelbe ßid)t bes 5)erbft»

morgens.
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^ ter bring' id) bir unfcre l^'i^mavie," rief (Bcrb

/,^yam 3'lad)mittag froI)gcIaunt, als er ber 6d)mc«

ftcr eine Pfeffer» unb falafarbenc, Ijörnerlofe, lang»

bärtige S'KQt oorfü^rte. „SBas mcinft bu, ift fic fcd)5

Saler mert?"

ßeibd)en fal) bem Jiere nod) bem Guter unb fagtc:

„Od) ja, bas toill id) ntd)t fagen . .

."

„Su tönnteft fie idoI)I gleid) mal melfen, Seern.'"

2BäI)rcnib fie ein ©efäß I)oIen ging, fül)rte er bie

neue ^ausgenoffin mit freunblic^en SBSillfomms»

morten in ben 6toII.

58alb ftruUte bie SOlild) in bie irbene 6d)alc. „Sßie

fd)ön meiB fie ifti" rief ©erb in ber S'reubc an bem

erften eigenen ©tüd 23iel) bemunbernb, unb ßeib(^en

Iod)eIte gu i^m hinauf: „S3Sie foll Tlüd) benn anbers

ausfegen?"

„SoB id) es ni(^t oergcffe," fagte (Berb nod) einer

SBeile. „^d) foU bic^ auc^ grüBen."

„aSon toem?"

„5ßon ^ermann."

Sie fab crfd)rodcn 3u ibm auf unb l)\elt, bas SSJlel«

fen unterbred)enb, ben ©uterftrid) 3mifd)en ben gittern»

ben Ringern.

„^oft bu il)n gcfproc^en?"

.3a."

„3d) foQ bid) grüBen."

„Sonft nicbts?"
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„®r mürbe bir balb mal guten Xog fagcn, aber ^cut'

I)ätte er nod) tetne 3ßit, ber 2Binb roär' 3u günftig.

2Btnb gel)t foldjem aBtnbmüIIer ja über alles . . .

SIber nun oergiB bas ajlcltcn nl(f)t gang, bas Xicr mtrb

fd)on ungebulbtg."

2)ic 3011110) giftete gmeimol on ber 6d)ale Dorbei unb

fanb bann erft mieber ben rtd)ttgen SBeg.

2ll5 ©erb am näd)ften SOltttag oon ber SIrbcit im

freien gu Itfd) fam, mad)te er grofee STugen. 8eibd)en

Ijatte in ^Bremen einige 5)ol3f(f)nitte unb bunte Silber

aus einer abgängigen 3eitftf)rift gerettet unb nun bie

faf)Ien, getündjten SBänbe ber 2öoI)nftube bamit ge=

frf)müdt. „2Bic il)r JRader Don fjrauensleuten einem

bas ^aus gleid) rDoI)nIic^ unb gemütlid) macf)en fönnt!"

rief er \xo\) oertounbert, unb fie füfjrtc il)n mit glüd*

liebem ßäd)eln bur(^ il)re tieine (Balerie: „JDas ift

23arrr), iber berüljmtc 23ernl)arbinerl)unb, mie er einen

SSerunglücften im 6d)nee finbct . . . f)ier fd)ieBen fie

ben treuen Stnbreas ^ofer tot . . . unb I)ier fpielen feine

Damen Sd)äferin . . . unb bies ift bie 6d)Iad)t bei

(Braoelottc . . . unb Ijier feiert ßutl)er mit feiner tjomilie

5Beif)nad)ten, bies ift feine S^rau ^ätt)e, bas \>(i mirb

u)oI)I 2JlagbaIend)en fein, unb ber ÜJlann mit bcm Sart

ift, glaub' id), ^tjilipp aJleIand)tI)on." „^u(t bloB mal

einer an, roas bei uns nun oUes 3u fel)en ift!" rief ©erb,

über il)re f^reube an ben Silbern no^ mel)r erfreut als

über bi^fe felbft. „SoIIft mal fel)en, es mirb ein gemüt»

Ii«i)er SBinter," fügte er I)in3u. 2tber \ia trübte fid) ii)r

Süd auf einmal, unb fie fd)Iug bie 2(ugen gu Soben.
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2(m JEogc barauf follte ©erb micber für 5an eine

ßabung Xorf naä) SSrcmen fd)affen. 9lad)bem er bte

Sc^tDeftcr ermahnt I)attc, auf alles gut 3U poffen unb

bcr reifenben ^anbiBerf5burfd)en megen bie Xüren oer^

fdjioffen 3u I)alten, fu^r er ouf feinem Slobe baoon.

ßeibd)en fe^te ficf) in bie SBoIjnftube tjor bas (Jenfter

unb na\)m bes SSrubers blaue 2lrbeit5l)ofe oor, um oor

bem rechten Änie einen glicten einsufefeen. 2)ie glügel

ber SDlüI)Ie, bie oon ^ier ous über bem Sirtenonflug

bes ^ot^moores fid)tbar maren, brel)ten fid) noc^

immer, aber, mie es if)r roenigftens fd)einen moltte,

langfamer als bie beiben legten Xage, roo fie fo oft nad)

i^nen ausgcf(^aut ^atte. JRiditig, ber SSBinb i)atte nad)»

gelaffen. Unb fie mürben no(^ longfamer, unb 3ule^t

ftanben fie ftill.

2)a legte fie bie Slrbeit 3ur Seite, mad)te fid) bas

S)aax, 30g ein befferes Äleib an unb naF)m ooller Cr»

martung il)ren ^lafe am ^enfter mieber ein. 3um
gliden i)atte fie feine 9lu^e me^r, fie nal)m einen an*

gefangenen ©trumpf unb lieB bie ©ta^Iftiden med)a»

m\6) flirren.

2(l6 bie Sommerung I)ereinbrad), ftellte fie bie

Äüd)enlampe auf ben 2)ifd), fo, ha^ il)r todenber Schein

3um tJenfter I)inau5fiel.

(Ss mürbe f(^nell bunfel, balb mar brausen nid)t6

mel)r 3u erfennen. Sa lie^ fie bos 6trid3eug in ben

6(^oB finfen unb begann 3U I)ord)en unb 3U Iaufd)en.

Unb fie I)örte bie ©tille, bie tiefe, lautlofe ©tillc

näd)tlid)er aWooreinfomfeit. Unb fie erft^raf oor il)r,

mürbe oon i^r mie gebannt unb geläl)mt. 2(Is enblic^
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eine fliege um bic ßampe fummte, empfanb fic ben

Xon mic eine ©rlöfung unb atmete befreit ouf.

^löfelit^ ftanb fie auf, I)üIIte fid) in il)v Umf(f)Iage=

tud), trat ins iJreie unb folgte bem ^fab, ber burc^

©erbs Sätfer 5u feiner i)0(^moorbanf I)inauflief. 58alb

ftanb fic oor bem fdjmalen ©renagraben, ber feinen SSe*

fiÖ oon ber 3Jlü^IfteUe trennte. 3Jlit ^eraflopfen trat

fie I)inüber. 2)er ^fab füijrte t)ier burd) junge liefern

unb 58irfenanflug weiter, ©djarf fpäf)te fie i^n ent=

lang unb behielt aud) ben parallel laufenben 2)amm 3ur

ßinten im 2Iuge, ben ber Crroartete ja ebenfogut mal)«

len fonnte. 2(m diatQ bes ^ot^moors blieb fie fteljen.

Scnfeits ber \6)wav^m Xorfgrünbe fc^immerte bie

junge SBintcrfaat burd) bos 2)unfel, meiter^in maren

bie Umriffe bes 3JlüI)IgeI)öftes gu erfennen, mit ben er=

Icud)teten ^enftern bes 2Bof)nI)aufes.

IDrüben auf bem Samm ging jemanb. 9Jlit tlopfen«

bem fersen eilte fie ben 2Beg ^uxüd, ben fie gefommen

mar. Sas ßid)t im genfter blinfte i\)x I)elt entgegen.

6ie ftellte fit^ I)inter bas ©d)ifffd)auer unb fpäl)te

3U bem na\)e Dorüberfül)renben ^ird)bamm I)inüber.

SBenn bie ©eftalt, bie langfam auf il)m bal)ergef(^rit*

ten fam, bod) gum 2I(^terbamm abbiegen moUte! . .

.

2(bcr fie ging oorüber.

Sie bitter ©nttäufd)te fel)rtc ins ^aus gurütf unb

na^m U)xen ^lafe am S^cnftcr mieber ein. Unb mieber

mar bie fürd)terlid)c Stille um fic. 2)a rief fic bas

^äfedien in bie Stube, um üxoas ßebenbigcs bei fid)

3U I)aben, unb mar banfbar, rocnn es einmal fd)nurrte

ober miaute.
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(Bntilid) ging fie in hk anbcre Stube I)inüber, um
fi^ 3ur 9flul)e gu begeben. Sie 50g fic^ aber ntd)t au5,

fonbern ftieg angetleibet in ifjre SSufec.

6ie I)atte lange 3cit gelegen, erft fjor^enb, bann

grübelnb, sulefet in einer 2trt ^albf(^laf, als fie plöfe»

lid) in bie ^ö^c fu^r unb rief: ,,3d) fommcl"

Stuf ben red)ten 2Irm geftüfet, I)ord)te fie, mit an»

gef)altenem Sltem.

Sie f)'6xU bas milbe Klopfen bes eigenen ^ersens.

©onft mar nidjts um fie als ticfftc 6titlc.

«65 f)at boc^ geüopft," murmelte fie, „id) I)ab'5 ja

gan3 bcutlic^ gef)ört." Unb fie ftanb auf, öffnete bas

iJenfter unb Iel)nte fid) fpäl)enb hinaus.

IDer eben aufgefjenbe 9Jlonb Ijing mie eine branb»

rote Sd)eibe in ben 3J?oorbir!en. 9Jlitternacf)t mufete

längft oorübcr fein.

6ic f(f)IoB bas tJenfter, marf fd)nell if)re Äleiber ab

unb legte fid) micber in bie Sufee, beren ©(^iebetür fie

jefet feft hinter fid) auaog.

(Berb hva<i)te oon ber 6tabt einen fursbeinigen,

langfc^mänaigen, braungelben üeinen Äöter mit, ber

auf ben Flamen „ßuftig" I)örte. ®r f)ütt^ il)n oon einem

lorffunben gefd)cnft betommen, ber megen bes Xicr=

d)ens mit feinem ^ausmirt Ungelegenl)eiten gel)cbt

I)attc. „S(^ bad)te," fagte er, als er ibn ßeibc^en oor=

ftellte, „id) moUte \f)n man nehmen, mo mir fo einfam

moI)ncn unb id) bid) oft allein laffen mufe. ®r frifet

fic^ moI)I fad)t mit bur(^. SDlit 'm ^unb, bas ift bod)

Immer gefeltiger als mit *ner Äafee."
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»dünge, mie bu boc^ an alles ben!ft!" fagte

ßeibdjen oerrounbert unb bemiCfommncte ben

neuen ^ausgenoffen mit einem Xeller oerbünnter

3iegenmild).

3Jlufd) unb fiuftifl tonnten fit^ anfangs ni(f)t gut

rie«i)en. Stis aber beibe il)re 2;ra(i)t ^rügel meg l)atten,

tam fc^nell eine 2trt 6inDerneI)men guftanbe, !orrett,

menn aud) oI)ne ^cr3lid)!eit.

2(m Sonntagnad)mittag mar ©erb eben mal ins

2)orf gegangen, mä^renb ßeibd)en nad) bem 2Iuf«

mafd)en bes ®efd)irrs auf bem (Jlett fofe unb bie bei

Xifd) gebrauchten aKeffer unb ®abeln pufete, mie fie es

bei 5rau ÜRarroebe gelernt I)otte. ^

Sa ging bie ©rofee Xür auf, ein aWöbt^en tam über

bie Siele unb mit turgcn munteren 6cf)ritten gerabe

auf ßeibdjen 3u. %\)xz i)anb ne^menb, fagte fie, inbem

bie tieinen runben Slugen etmas oerlegen brein»

ft^auten: „(Buten 3^ag, ßeibt^en, id) bin ©ine. %\i (Berb

3u ^aufc?"

ßeibd)en marf f^nell einen prüfenben SSIid auf bie

S(^U)ägerin unb fagte, iljr 25ruber märe eben ins Sorf

gegangen, mürbe aber in einer SSiertelftunbe moI)l

mieber ta. fein. 6ine möd)te nur ablegen unb näl)er

treten.

ÜRit einer turgen, lebhaften SSemegung na^m 6inc

bie buntcirotc SBoUtoppc oom Äopf, ftric^ fid) mit ben

^änben glättenb über bas ^aar unb trat cor ßeibt^en

in bie ©tube.

^ier naijmen bie beiben 3Käb(^en fid) gegenüber
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^lafe unb mufterten cinanber abtDed)feInb. SBenn bic

eine I)infa^, blirfte bic anbcre iDcg.

ßeibc{)en lüunbcrtc fid) im ftittcn, bafe fo eine bas

^erj il)rc5 SSrubers I)attc erobern fönnen. Sflat^ feinen

Sc^ilberungen unb bem Tta^ feiner SSerliebtIjeit I)atte

fie fi(^ bte 58raut oiel ftottlic^cr unb f)übfd)er oorgeftellt.

2)ic mar \a einen guten ^opf fleiner als fie felbft; ein

„SSuttaors", u)ie bie ßeute 5u fagen pflegten. 3I)r (Sefid)t

ftrofetc mo^I t)on @efunbl)eit, aber für il)ren (Beft^matf

mar es etroas ju rot unb oiet 3u runb. Sie 2(ugen gurf»

ten ja u)oI)I gans gralt, roaren aber meber fd)n)ar3 nod)

braun, fonbern graublau, roie bie meiften 2(ugen. SaB

bie Seern niemals aus bem ajloor I)erausgefommen

mar, oerriet fd)on ber 6d)nitt il)rer Kleibung.

2IIs ßeibd)en bies alles, nic^t o^ne eine gemiffe ®e=

nugtuung borüber ju empfinbcn, fcftgeftellt I)otte,

na^m fie ber fünffigcn ©d)mägerin gegenüber etmas

bamenljaft ©egiertes an, mie fie es einft i^rer greunbin

aJieto ^tettjes abgegudt I)atte. 3ur gmeitcn ^latur, mie

biefer, I)atte es il)r ober in bem einen Ski^re nod) nid)t

merben fönnen, fie mufete es oon galt 3u %a\l, mcnn

fie es nötig 3U Ijaben glaubte, annehmen.

„?8ift bu 3u SuB getommen?" brac^ fie bas oIImäI)licf)

brücfenb merbenbe Sd)meigen.

©ine 30g il)r runbcs @efi(^t in bie 23reite unb Iad)te

:

„3al)a, meinft bu, es mär' ein ^utfc^mogen t)orge=

foI)ren unb f)ättc mid) abgeholt?"

„2)u fönnteft ja aud) per 3tab gefommen fein. SBielc

Fräuleins l)aben f)eut3utoge ein Samenrab."

„^0, für fo'n neumobifc^en ©pieltrom ifab' id) fein

9). 6pe*mann, ©ef<i)roifler 'Jlofenbrocfe. 24
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®elb übrig. 3&o td) voas 5u fud)en i)ab', tann td) genug

3u OuB ^infommcn."

„95tft bu mal in ber ©tobt in Stellung gemefen?"

„9'lee. 3d) bin mein QebtaQ md)i ous bem Äuf>ftoü

I)erausgc(ommen."

„5)m, bo5 ift cigentUd) fc^abe."

„SBarum?"

„(£5 ift für unfereins gana gut, menn er mal ein bife»

d)cn umlernt."

„SBarum? ©0 mie idj's t)ier gelernt I)ab', foU id)'5

jo bod) mein ßebenlang gcbraud)en."

„^^la jo, aber es fdjabet bod) ntd)t5 . .

."

„S)a, bas ift nun 3u fpät. !Die ^auptfac^e ift, baB id)

'n orbentlic^en ^Bräutigam gefriegt ^ah'/'

ßeibd)en blidte peinlich berül)rt jur ©eite.

Sflad) einer SBeile begann fie miebcr: „3d) t)atte bit^

mir cigentlid) größer oorgeftellt."

©ine Iad)te luftig auf: „2)as fommt n)ot)l baoon, weil

id) unb 93eda 3ö'iIIinge finb. Sa mußten mir beibe uns

in bic rid)tige ßänge teilen, unb babei ift für jcbe nid)t

fo Diel geblieben. 2tber id) bin grofe genug, bic meifte

STrbeit ift für unfereins ja bod) an ber Crbe."

Stuf ber Siele mürben ©d)ritte laui

„23errat mid) nid)t!" rief ©ine unb F)ufd)tc I)urtig mie

ein ÄatF)e!erd)en binter ben Ofen.

©erb trat ein, bie ©onntagspfeife im QKunbe, unb

fefetc fid) an ben Xifd), um eine 3eitung ju lefen, bie er

fid) aus bem 2)orf mitgebracht I)atte. ®r intereffierte fid)

für bas, mos in ber SSßelt oorging, an müßigen SBBintcr»

abenben fogar für bic IHcbcn, bie jum {Jenfter bes
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IRctc^stags I)mous gcI)Qltßn tourbcn, ^ottc fid) fclbft

ober no(^ fein Slatt bcftcllt, treil bas SStertcIja^r ft^on

3U lueit oorgcfdjrittcn mar.

^ßlöfelid) rourbcn il)m bctbe Stugcn t)on hinten äuge«

I)a(ten.

„ßaB ben Unfinn, Seibdjcnl" rief er unroiHig, unb

pocfte btc ^änbc. 2)a merfte er, bafe fic für bie ©d)röe»

fter 3U fürs unb bid roorcn, fprang auf unb brütftc

feine Sine fo feft on fid), boB fie !reifd)te. 6r f)atte fi(^

nömfid) im füllen ben ganjcn Xag nad) il)r gefel)nt unb

fid) oorgenommen, menn er fid) in ben SBeltbegeben»

Reiten umgefel)en ptte, fd)nell auf bas 9lab 3u fteigen

unb fie nod) 3U befuc^en.

2(l5 er fie losgeloffen f)atte, fal)en bie Brautleute

cinanber glüdftral)lenb in bie Stugen. „Sie ift bod) gar

nid)t I)äBIt(^," mufjte ßcibd)en fid) jefet geftel)en.

Siefe fül)lte balb, boB fie I)ier überflüffig mar. Senn

bie beiben fingen an, oon'ber 3u!unft 3u plaubern,

unb es fd)ien il)r, als ob fic fid) i^retmegen babei einen

gemiffen 3toang auferlegten.

Sie ftanb auf unb ging in bie ungel)ei3te anberc

Stube, XDO fie fid) auf ben StuI)I, ber auBer il)rer Äom=

mobe I)ter bie gan3e 2(usftattung bilbete unb nachts

iF)re Kleiber trug, an bas (Jenfter fefete.

2öas bie beiben ha brüben für ein Geben mad)ten!

SDlan follte md)t glauben, ha% ©erb, ber auf einmal fo

Iad)en fonnte, berfelbe ©erb mor, ben fie oon finbauf

tannte.

^aä) einer 3öetle liefe Sines muntere Stimme fid) auf

bem glett pren. ßeibd)cn I)ob t)or(^enb ben ^opf.
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„Da fod)t fte fogar fd)on Staffee!" brummte fic ärger»

lid) Dor fid) I)in. „Sfla, meinetmegen gern. Öd) bin I)ter

ja boä) bIo6 gebulbet. 3d) moUt', id) mär' übertjaupt

ni(^t erft I)ergefommcn."

Salb rief's i)ell oon braufeen: „ßeibd)en! Äaffec

trinten!"

ßeibd)en rüljrte fid) nid)t uom fjied unb fol) finfter

nad) ber 2;ür.

2)a mürbe biefe aufgeriffen, unb 6ine ftedte tl)r

Iod)enbe5 (Befid)t herein. „S)ul), mas für 'ne leere ©tube!

Unb mie talt! S)a]t bu nic^t gcprt? 3(^ I)ob' bid) 3um

Kaffee gerufen."

„Qd), trinft man immergu . . . ^i)x fcib hod) moI)l

lieber allein."

„2Ba5 fd)na(fft bu bo für bummes ^eug?" rief bic

onbere oermunbert, fam Iiereingefprungen, legte ben

2(rm f(^mefterli(^ um bie Sd)mägerin unb lie^ iljr mit

Sitten unb Drängen feine 9'luf)c, bis fie aufftanb unb

fid) in bie SCßof)nftube an ben geberften Äaffeetifd) führen

liefe, ©ine fpielte bie SBirtin unb fd)enfte ein. ©tmas

58utterfud)en I)ottc fie aud) mitgebrad)t, für jeben gmei

©treifen. ©ic mor in ber froI)eften ßoune unb ersä^Itc

ein luftiges ©tüd^en nad) bem anbern. ©erb Iöd)clte

glürflid) Dor fid) I)in unb fal) immer mieber feine

Sc^mefter an, als moUte er fagen: „3'lid)t mal)r? Das

ift eine!" Unb biefe mar liebensmürbig genug, fid) 3u=

fammen3unef)men unb jumeilen gequält mit3uläd)cln.

3^ad) foI(^em ^Iauberftünbd)en um bie Äaffeefanne

gingen bie beiben ßiebesleute ins Sreie, mo ©erb' ber

58rout feinen 25epflan3ung5plan für bas fommenbe
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{Jrül)jal)r borlegcn mollte. ßcibd)en I)telt fid) surürf unb

njurbc aud) nid)t sunt ajlitgcl)cn aufgcforbert.

2(l5 fic bte Äaffcetaffcn aufgcu)af(!)en unb fid) in ber

2öoI)nftube ans genfter gefegt i)atie, \al) fie bic bcibcn

jenfetts ber IJcIber 3um ^o(^moor I)inanftctgen. Sic

©cftaltcn I)oben \id) fd)arf gegen ben grouen ^ovembex'

I)immcl ab, ©erb nad) feiner 2lrt ein roenig oornüber

gebeugt, unb an feiner Seite bas turae, bide (Enb, bos

il)m faum an bie Schultern reichte. Sie trieben feine

3ärtli(^fciten, gaben fi^ meber ben 2(rm no(^ bie

^anb, aber bie (Einfome am tJenfter empfanb: bas toor

ein ^aav, bas in I)cr3lid)er Zuneigung für gute unb

böfe Xage fid) treu unb unaertrennlit^ oerbunben fül)lte.

Unb gerabe I)inter ben beiben brcl)ten fid) bie Slügel

ber ajlü^Ie.

(Sin bitteres @efül)l bes 9'leibes ftieg in i^r auf, unb

fie empfanb bie eigene ßoge fdjmeralid) melier benn je.

93er3«)eifelt rang fie bie ^änbe im Sd)oB.

2tber auf einmal biB fie bie ^ä^nz aufeinanber, unb

if)xe 3üge naf)men ben Slusbrud faft milber entfd)lof=

fentjeit an. Unb il)r ®efi(^t I)ielt biefen not^ feft, als fie

balb barauf \xd) erI)ob, bie 3iege beforgte unb bas

Stbenbbrot richtete.

2Us bie beiben mieberfamen, ftredte Sine ßeibd)en

bie ^anb I)in, um 2tbf(^ieb 3U nel)men. 2tber biefe lub

beftimmt unb freunblid) 3um SIbenbbrot ein, unb aud)

©erb beftanb barauf, ba^ fie nid)i ungegeffen fortginge.

„©raut bir nid)t manchmal?" begann Sine, als fie

um ben Xifd) fa^en, 3U ßeibc^en gemenbet.

„2Barum?" fragte biefe Ieid)tl)in.
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„Ol), i^ meine, toenn @erb tagelang tt)eg ift . . . IBis

3um näc^ften ytad)bavn ftnb's bod) beinal)e 3el)n

aJlinuten/'

ßeibd)en I)ob bie Sci)ultern ein tüenig.

„2)u bumme 2)eern/' fiel ©erb ein, „bas fel)lt grab'

nod), baB bu mir bas Äinb bange mad)ft. 2)u mufefs

fpäter auc^ «Hein I)ier au5l)0lten, menn i(^ über ßanb

bin."

„Ol)," fagte ©ine, „menn man oerI)eiratet ift, ift bas

mas anberes."

ßeib(^en nagte an i^rer Unterlippe, ©erb marf feiner

SSraut einen ftrafenben SSIid 3U, ben fie au(^ oerftanb,

morauf fie mit ben Slugen um 93er3eil)ung bat

Stls es anfing 3u bämmern, mad)te ©ine fi^ auf ben

aSeg. ©erb moUte fie ein Stüd begleiten unb bann,

ot)ne 3U ^aufe nod) mieber on3u!eI)ren, nac^ 9'lr. 40

fahren, um in ber 9'lad)t ein Schiff lorf 3ur ©tabt 3U

bringen. Cr t)atte fid) 3u bem 3me(! fd)on in fein 2(r=

beitsseug geftedt unb f(^ob bas 9lab neben fid) I)er.

®ine ©tunbe, nad)bem bie beiben bas ^aus oerlaffen

I)atten, I)üIIte ßeibd)en fid) in il)r Umfd)Iagetud) unb

f(^Iug mit feftcn ©d)ritten ben SuBpfab nac^ bem 2)orfe

ein. Oline fid) 3U befinnen, trat fie über ben ®ren3=

graben, unb oI)ne ©djmanten ftieg fie oom S)0(i)moox

in bos bebaute ßanb I)inab. Sie 3JlüF)te muc^s immer

größer oor il)r auf. 58alb I)örte fie au($ bas ©aufen

unb knarren ber fjlügel. Do blieb fie ftel)en unb preßte

bie 5)anb auf bas ungeftüm pod)enbe ^ers.

STuf einmal fprang etmas an il)r auf, fie erfd)rat unb

ftiefe einen leifen ©d)rei aus. (£s mar ßuftig, ber ben
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3ie9clftcttt, ben fic oor bos ^üljncrlod) gelegt Ijotte,

n)oI)l mit ben Pfoten jur @ette gearbeitet ^atte unb it)r

naci^getaufen tarn.

6ie oerfuc^te mcf)rmol5, bos ^ünb(^en aurüdsu»

fd)eud)en, aber tuenn fie fid) eben geroanbt ^tte, mar

es immer mieber bei il)r. Sie überlegte, ob fie es nad)

i)aufc bringen foUte. 2(ber fd)IicBIici) fagtc fie: „Söleinet»

töegen fomm mit/' unb fefetc il)ren 9Beg fort.

6ie fc^Iirf) fefet auf ben ^ef)m unb näherte fi(^, bas

9BoI)nI)au6 im SSogen umgel)enb unb lints liegen

laffenb, ber 3JlüI)Ie.

^löfelid) fc^rie ßuftig geltenb auf, ein großes bunfles

©ttoas I)atte \\d) auf i^n geftürst. ©s gelang bem Slei«

nen aber, \i6) frei 3U machen unb unter einen Raufen

©erümpel au flüchten.

„2Ber ba?" flang es folbatifd) (urj oon ber Züx ber

aJlü^Ie I)er.

2)a trat Öeib^en fc^neU uor unb in ben ßi(^tf(^ein,

ber oon bort in bas 2)untel fiel.

„Su ^ier, ßeibd)en?"

„Sa, b u fommft ja nid)t, id) t)ab' lange genug ge«

märtet."

„3d) I)abe mirtlid) noc^ feine 3^it gehabt. 2lber

roart', id) mitt crft bie SSeftie 5ur JHufje bringen."

(Sr pacfte bie 2)ogge am ^afsbanb unb 3errte fie, mit

iJufitritten nad)t)elfenb, in bie Tlüf)k, beren 2^ür er

I)inter if)x fct)IoB.

„SBBo fönnen mir ein rul)ige6 SBort miteinanber

fpre(f)en?" fragte ßeibd)cn, als er mieber ju il)r trat.

„SBBir mad)en moI)l am bcften ein paar Schritte burd)
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öas %üb/' gab er 3ur Stntmort. „!Öa ftnb mir am
fi(^crftcn."

6r fd)Iug bic 9lid)tung ein, aus ber ßeib(^en gefom=

men mar. S3orfid)tig fd)Iid)en fie am 5)aufe oorüber.

2ll5 fie biefes an bie I)unbert SJlctcr I)inter fid) Ijatten,

blieb ßeibdjen ftel)en unb tot einen tiefen ©eufjer.

„^ermann . . . ^ermann ..."

,Md) \a, ßeib(^en . .
." fagte er fleinlaut.

„2Borum I)aft bu mir nid)t geft^rieben? ..."

„9Ba5 füllte id) fd)reiben?"

„Unb roarum bift bu md)t getommen? 2)u f)a\t es

©erb bod) Derfprod)en."

„(Es I)at fid) immer no(^ nid)t rec^t gepaßt."

„Xog unb 5Jlac^t ))ab' id) auf bic^ gemartet."

„Sas tut mir mirtlid) leib. SBcnn bu müfeteft, roas

i(^ bicfe 3ßit bur(i)gemad)t I)abe ..."

„S u? 2Benn i d) bos fagte! . .

."

„ ©5 tut mir oUes fo furdjtbar leib."

„2Bas?"

„Sofe mir fo leic^tfinnig gemefen finb."

„60 rebeft bu nun? SBeißt bu ni(^t mel)r, mos bu

mir frül)er gefogt I)oft?"

„2f(^ ja. 2)05 mor eben mein ßeid)tfinn. 3d) t)ob' bie

23erl)ältniffe nid)t bebod)t."

„^ermann . .

."

„3a, bu I)oft alten (Brunb, böfc auf mid) 3U fein."

„3d) böfe? . . . Sd) f)ah' bid) nod) immer lieb."

Sie griff mit beiben ^änben Ieibenfd)oftIi(^ nod)

feiner 9'led)ten, bie er i\)x nur miberftrebenb überließ.

„^d) l)abe met)r ots einmal um eine ©teile gefd)rie=
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bcn/' begann er, „aber es ift nit^t geglüdt . . . Unb nun

meiB i<^. i^ fonn I)ier überl)aupt ntd)t meg. ßofe mic^

ousreben! SBoter I)ot mir alles fd)nmr3 auf roetB ge*

3eigt: SBenn id) fortmache, fommt bie 3Jlü^te unter ben

S)amimx . . . unb roenn id) bid) nefjme, ift's basfelbe."

„%btx eure aRül)Ie ift bod) bloB ein totes Sing, \ia

I)ängt bas ©lud unb bie ©eligfeit nid)t oon ab."

„6ie ift altes gamilienerbe."

„9Bie oft fommt bas oor, \ia^ aJlenf(^en bas auf»

geben muffen unb merben bod) mieber glüdlid) unb 3U=

frieben! Sorten ftel)t ber ßid)terf(^ein oon Bremen am
i)immel. 2)a finben oiele Xaufenbe il)r e^rlid)e6 58rot,

bie nid)t ^alb fo gefunb unb ftarf finb als mir beiben.

S)m bift bu nod) lange ein ^z6:)i, bort oom erften

Xage an ein freier 9Jlann. SleiB bid) tos, mad) bid) frei!

Su foltft es nid)t bereuen. SSeifet bu ni(^t mef)r, mie

mir legten ©ommer fo glüdlid) roaren ... als mir uns

trafen im 5Bürgerparf unb in bem Äa^n fafeen . . . unb

in bem fd)önen 25ud)enmalb . . . unb . . . unb . . . 2as

fommt bann alles, alles mieber unb mirb nod) oiel, oiel

fc^öner . . . 3Bas t)atteft bu bamals für ein froI)es,

lad)enbe5 (Sefid)t! ©s ift ju bunfet je^t, id) fann bein

®efid)t nid)t fel)en, aber bas meife i(^ fo: je^t fiel)t es

aus mie bos böfe ©emiffen. ^omm, bu foUft bein gutes

©emiffen unb beine lad)enben 2lugen mieber I)aben.

^omm, mir manbcrn bie 9'lod)t burd). Slber fo fomm
bod)!"

Sie )^(xtU aufs neue feine 5)anb ergriffen unb 30g

mit ©emalt an i^r, aber fie brad)te il)n feinen Schritt

oormärts.
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„ßeibd)en/' jagte er, „nid)t fo furd)tbar f)ifeig! ßa§

bo^ los, bu reifet mir ja bcn 2lrm aus. SBos bu ba eben

gefagt I)aft, bas ^ab' id) felbft mir alles ja fd)on I)un«

bertmal überlegt . . . SIber es gel)t nicf)t."

„2)u braud)ft bloB 3u roollen, bann gel)t es au(^."

„(£s ift unmöglid) . . . i3(^ fann nic^t . . . Unb id) mill

oud) nid)f ..."

„Sooo . . . Su millft ni(^t . . . ©äs ift roas anberes . .

.

So fo fo . . . 2)u roillft Xietjens Termine nel)men."

„Sic 93erl)ältniffe finb mand)mal ftärfer als roir

aWenfc^en.''

„Sie feine ^aare mel)r auf bem ^opf f)at."

„2BoI)er meifet bu bas?"

„^d) I)ob' mal in ber ^eugeit mit in il)rem ^üt ge=

fdjiafen. 2(ber fic f)at bie ganse Äommobe oolt ®oIb=

unb 6ilbergef(f)irr, unb ben 6(^ranf ooU feibener

Kleiber unb oiel, oiel ®elb. S)a, bu fannft mol)! ladjen."

„fieibd)en, bu glaubft bod) mo^I felbft nit^t, \>a^ id) es

gern tue! SOlufe ift eine bittere S'luB."

„3a, ja, es ift 'ne munberlid)e SSBelt. 5d) fenn mid)

balb niä)t mel)r in il)r aus . . . 2Bas foU benn nun aus

mir merben?"

„Su fannft mir glauben, es tut mir in ber Seele

roel) . . . 2(ber, ßeib(^en, bu bift jung unb oon Ieid)tem,

froF)em ©emüt. Su fommft ba rool)! über f)inxDtQ."

„3a, id) fomm' ...ha mol)! . . . über I)inn)eg . .

."

„Unb id) mill tun, mas id) fann, unb met)r, als bie

©efcfee oerlangen, unb alles freimütig . .

."

„2tc^, (ud mal einer an! Sas ift ja nett, bafi vo'ix uns

nid)t erft oor bem 2Imt gcgenüber3uftel)en brauchen.
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aSßieotel ben!t i^r benn ungefäf)r, ba^ t^r anlegen

ujoUt?"

„Sas fönnen mir fpäter fe^en, bie Sac^e foU jeben=

falls auf bas nobelfte geregelt roerben. ©s freut mid),

ßeib(f)en, bafe bu fo oernünftig bift unb fo rul)tg über

ben ijotl benfft. Sas tft ja oud) bas befte. ©o'n Keines

a^alJjeur I)at man(f)e, unb mer jung unb ^üh\d) ift, fin=

bü immer nod) eine anftänbige Untertunft, oor allem,

menn aud) etmas Selb ba tft. Unb t)ier bei uns im

ajloor roirb fo mas ja aud) nirf)t fo genau genommen."

„60! Sthtn enblid) fenn' \6) bid)! Unb bo fpud' id)

^in! $fui, mas bu für ein f(^Icd)ter, nieberträd)tiger

Äerlbift! 53fui, pfui!"

6ie manbte fid), fd)Iug i^r 3;ud) um ben Äopf unb

rannte ben ^fab baljin mie ein gel)efetes 2BiIb. ßuftig

I)umpelte auf brei Seinen I)interl)er.

^ad) einer SBeile breite fie fid) um, unb noc^ einmal

geUte es burd) bie 9'lad)t: „^fui, pfui, pfui!"
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•JJcrb loar in bcr 9'lad)t auf IDienstag jurüd'

2tl5 ßeib^en bic 5rüI)(oft in bic SBoIjnftube trug,

mar er noc^ bobei, fid) anjudeiben. Sie nittte i{)m

ftumm 3u, unb er munbcrtc fi^, i>a^ fie feine Sragc

ftellte tüie: „3ta, bi\t bu roieber ba?" ober fo äl)nlid),

roic ein SSremenfa^rer bos eigentlid) bod) üerlangen

tonn.

2ll5 fie am Xifd) fafeen, \a\) er iljr fd)ärfer ins ®efid)t.

„SSift bu franf?" fragte er na(^ einer SBeile.

6ie f(^üttelte ben ^opf, oi)m if)n ausufern.

„3ft jemanb I)ier gemefen?"

6ie fd)ütteltc mieber ben ^opf.

6r munberte \iö) über il)r fonbcrbares SSeneljmen,

brang aber nid)t meiter in fie ein unb ging balb an

feine Sfrbcit, bie oerfcfjlammten 23eriefelungsgräben ber

SBiefen, ©rüppen genannt, mit bem Spaten 3u öffnen.

9Seim 3U)eiten (Jrül)ftüt! fiel es iF)m auf, boB iljre

Stugen etmas Starres, an ben Singen Dorbei Se^enbes

t)atten. 2)a fie mit ber Hausarbeit fertig mar, nai)m er

fie mit auf bie 2Biefe; benn es mor milbe, oon Ieid)tem

groft getlörte ßuft. Sie tat bie 2Irbett, bie er il)r an*

mies, mie eine 9Jiaf(^inc, oI)ne bic geringfte 3;eitnal)me.

aSenn er fie einmal anfprad), I)örte fie entmeber gar

nid)t, ober er mufete feine SBorte lauter mieberI)oten,

unb es moUtc iF)m fd)einen, als mü^te fie if)re @e*

bauten jebesmal erft aus ber gerne I)erbetrufen. (£in=

mal, als er fie oon ber Seite I)eimlid) beoba(f)tete, er=
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fdjrof er über ben ins 3tellofc trrenbcn 5BIi{f iljrcr

2Iugen. 2)od) er tröftete fi(^, bas mären fo Stimmungen,

bie bei ben fjrauensleuten fömen unb gingen.

2tbcr biefer merfmürbige 3uftanb I)ielt bie näd)ften

ZaQt an. Sie manbelte mie im Xraum unb erfüllte il)re

Obliegenheiten foft mie ein Stutomot.

®erb oerfuc^te alles mögliche, fie aus biefem munber«

lidjen 3uftanb 3U ermetfen.

So brachte er eines Stbenbs bas ©efpröd) ouf ge=

meinfame Qugcnberlebniffe fjeiterer 2Irt unb Io(f)te hü'

bei mel)r als fonft feine SBcife mar. 2lber es gelang

il)m mä)t, il)r oud) nur bas leifefte fiä(^eln abgu»

geminnen. SBenn er, um fie gur Xeilnal)me 5u gmingen,

3n)ifd)enbur(^ fragte: „9öie mar bies, mie mar bas

nod)^" antmortetc fie jebesmal in bem gleichen müben

Jone: „ÜDas mei§ 16) nid^i mel)r."

6r fam auf allerlei ajl€nfd)en if)res SSetanntenfrcifes

3u fpred)en unb ftellte über biefen unb jenen 35e=

I)ouptungen auf, bie jum SBiberfprud) reigen mußten.

2lber fie, bie il)m all iljre ßebtage fo gern miberfprod)en

Ijatte, lieB il)m jefet auä) bas löridjtfte I)tngel)en.

dnUiä) ful)r er fein fc^merftes ®efd)üö auf unb fing

oon ber SJlüIjIe unb oon ^ermann an, il)r ®efid)t ^eim»

lid) babei h^oba^tmh. Stber in biefem oerönberte ]iä)

feine 3Wiene. fftid)t einmal, als er er3äl)lte, Sietjens

mären ©nbe le^ter SBodie bort 3u SSefud) gemefen.

2)a mor er mit feinem ßatein 3U ©nbe, unb es mürbe

if)m ongft unb bange.

3n feiner S^latlofigfeit ging er 3u 58eta JHotermunb,

ber treuen Sflat^barin feines CIternljaufes, unb tiagte
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il)r, töie er mit ber S^mefter 3u Sd)t(f tämc. Sie gute

%xau, bie if)r ?Paten(inb gleich in ben erften 2^agen

fd)on befu(f)t I)otte, oerfprac^ gern, nod) cinmol ju il)r

3U gelten.

2(l5 ©erb fid) bei i\)x erfunbigte, was fie ou5gcrid)tet

l)'diie, fagte fie unter oielem ©cufsen: „ßeibd)en mar

fel)r oerfd)Ioffen, irf) tonnte nic^t oiel aus \f)v Ijeraus*

bringen. 2tber id) gloube, fie \)at tüx^lxd) eine Slus»

fprad)e mit SJlüIIers ^ermann geliabt unb mciB nun,

ba& oon iljm nidjts mel)r gu Ijoffcn ift. 2)a muB fie fic^

crft I)ineinfinben, unb bas mirb if)r nid)t Icid)t merben,

roo fie Icfete 2Bo(^c nod) fo oolter Hoffnung mar. 2Bir

fönnen il)r babei nid)t I)elfen, fo mas muB ber SKenft^

ollein mit fid) unb feinem ©ott abmad)en . . . 5d) ^ob'

fie cingelabcn, fie foUte mic^ mal befud)cn unb über«

I)aupt mel)r unter aWenf^en ge^en. 2(ber ba fd)üttcltc

fie nur ben ^opf. ^ie mad)t gans ben ©inbrucf, als ob

in if)r etmas geftorben roore."

„Unb mas folt id) nun babei tun, Stotermunbs 3Rut»

ter?" fragte ©erb.

„S)Qb' immer ein 2tugc auf fie, unb fiel) 3u, hafi fie

genug ju tun I)ot unb nid)t 3u oiel grübelt. SSor allem

aber mac^' if)r feine Sormürfe. Sie mac^t fie fic^ felbft

genug, unb mel)r als gut ift. Unb fei immer freunblid)

unb lieb mit if)r, bos ift bie ^aupt]ad)e."

©erb nirfte unb fagte: „Cs pafet fid) gut, ha^ mir ben

lorf fo 3iemüd) los finb. 3d) !ann biefe 3ßtt me^r bei

^aufc bleiben unb braud)c fie nid)t fo lange allein 3U

laffen."

„3a, bas ift gut," fagte 5rau ^lotermunb.
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®erb mibmetc fi(^ in ben nöd)ften aBod)cn mit ßifer

bcr aScrbcffcrung feines arg üermalirloften SSefifecs,

tnbem er bie ©ntmäfferungsgräben ber Öider reinigte

unb bas ßonb mit ber i)0(fe umri§, um es 3u ent=

qucrfen. ®r nufete bie immer fürger roerbenben Xage

nod) Gräften aus, inbem er, loenn es faum tagte, mit

ber Strbeit anfing unb fid) crft ^mxabenli gönnte,

menn er nichts meifv fel)en tonnte.

2)ie 93erfud)e, fieibcf)en umguftimmen unb aufju»

I)eitern, gab er, ha einer na(^ bem anberen ergebnislos

ocrücf, balb auf, tnbem er fid) fogte: „6d)IieBIid) muB
jeber feine ßaft felbft tragen."

Ginige Stbenbe lieB er fid) oon il)r aus feinem ßanb*

njirtfd)aftsbu(^e oorlefen, beffen ßel)ren er \a nun auf

eigenem (Brunb in bie ^Prajis umfefeen mollte. 2Iber

fie ging über ^Punft^ unb Kommas glatt I)intDcg, I)ielt

mitten in ben ©öfeen inne, baB er ben Sinn nid)t

faffen tonnte, unb los auBcrbem fo eintönig, bafi er,

oon ber Sfrbeit im freien ermübet, meift nat^ ae^n

ajlinuten eingefc^Iafen mar. 2(Is fie eines Stbenbs bas

S5ud) mcd)anifd) mieber 3ur ^anb naf)m, fagtc er:

„ßcg's man meg, mir moßen bas lieber aufgeben, ^d)

merte ja, es mat^t bir bod) teine tJreube."

©0 lebten fie einige SSßot^en nebeneinanber I)in. 3"'

Icfet faf)en fie fid) faft nur not^ bei ben aJlo^Iseiten, bie

mit ben obnc^menben 2;agen immer fürser mürben,

unb bei benen mand)mal teine brei SBorte geroec^felt

mürben, ©erb mor, mos bas ©c^ictfal ber ©d)mefter

betraf, immer mel)r in einen ^uftanb ber ©leic^gültig»

teit unb leilna^mlofigteit F)ineingeraten unb feinte bie
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3eit ^erbei, roo feine S)od)^e'it il)n Don einer fo un=

freunbli(f)en unb unbanfbaren ^ausgenoffin befreien

mürbe.

3töifd)en S^rcimarft unb 2BetI)nQ(^ten brängt fi^ bic

©emeinbe ©rünmoor um ben 2rbenbmal)l5tifd). IDas

93runfober Sungoolt pflegt fid) am äroeiten SIboent ein=

jufinben.

©inigc Slbenbe oorI)er erinnerte ©erb feine <Bd)xoi=

fter baron unb fragte, il)r ernft in bie 2tugcn feFjenb:

„9flid)t wal)x, bu gel)ft bo(^ ou(^ mit?"

6ie f(^üttelte ftumm ben Äopf.

„es ift \d)on fo lange tjer," gab er 3u bebenfen, „ta^

bu nid)t mel)r I)ingen)efen bift."

ßeib(^en fc^mieg.

„3d) glaube," begonn er nod) einmal, mit einem

toerbenben SSIirf in il)re toten Slugen, „es mürbe bir

gut tun . . . Unb id) mürbe mic^ fo freuen."

„3Sitte, ©erb, Ia§ mid) in fjncbcn," fagte fie erregt,

inbcm fie fii^ abvoantte.

Sa lieB er fie feufsenb gemäl)ren.

2tm ©onntagmorgen trat er in feinem 2lbenbmaf)l6=

rod" oor fie I)in unb fragte: „25in id) fo orbentlid)?"

Sie nal)m med)anifd) bic 5Bürfte com SBanbbrett unb

fu^r it)m bamit einige 9JloIe über bie ^leibung.

„ßeibd)en, nod) märe es l^eit . .

."

Sie ermiberte ni^ts.

„Unb menn i^ mal nid)t lieb mit bir gemcfen bin . .

."

„2)u t)aft bir nid)t6 oorgumerfen," unterbrach fie i^n

tura.
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(&t ging. Sic fcfetc fic^ an bos Qrenffcr unb blidte

hinaus.

Stuf bcm Äird)bamm, hex ®crbs ©teile im UBeften

begrenatc, unb oon bem bcr 2t(^terbamm unb ^aupt»

bamm rec^tmintlig qbameigen, pilgerte bie S3runfober

3ugenb bem Äirt^b^f 3u, balb ein Irupp 5Burfc^en,

batb ein Goppel Ttäbd)en. fieib(^en fu(t)te i^re Sd)uU

famerabinnen, mit benen fie eingejegnet mar, ^erous.

ds fcljitc auc^ ni(^t eine, ©in ^Brautpaar I)ielt fid) oon

ben anberen gefonbert. 2t(9 enbtic^ nod) jemanb ju 9lab

angefahren fam, manbte fie fid) fäl) oom genfter ab unb

ging mit erftarrtem @efi(^t an pusUc^e Strbeiten.

Stad) einer t)alben ©tunbe fefete fie fic^ micber in bie

6tube, legte bie^önbe fc^Iaff in ben ©(^oB unb \af) mie

abmefenb oor fid) I)in.

Slls fie fo mol)I eine SSiertclftunbc gefeffen ptte, ftanb

fie auf unb trotte fid) aus ber ^ommobe in ber anberen

6tube il)r ©efangbud).

6ie legte es oor fid) auf ben Xifd) unb ft^Iug es, ben

^opf in bie ^anb geftü^t, oorne auf.

2)em Xitel gegenüber befanb fid) ein SSitbc^en. 2)er

i)err faB mit ben ©Ifen um ben Xifc^ beim erften

^benbmat)!. Subas ging eben jur Zur {)inaus.

@ie I)atte bas Sitb bisl)er taum beachtet. 3e^t ftarrte

fie es lange mit großen Slugen an.

IDann fc^Iug fie bie 23uB= unb Seic^tlieber auf unb

las il)rer eine ganje Steige.

2(I{es, mas in i^nen getlagt mürbe oon Sünbe,

@d)ulb unb ©träfe, manbte fie mit graufamer !föoUuft

auf fid) an. Über alles, mas äum ?ßreife ber ftärfer fi(^

3). 6pedtmann, öefe^roiper "ÄoTenbrock. 25

385



:t ,,16

crnjeifenbcn göttlichen ®nabe unb Jßcrgebung gejagt

unb gelungen rourbe, las fie mitbumpfen©innen t)tnn)eg.

^in unb micber traf fie auf 23erfe, in bcnen eine aus

bem Werfer befreite, oon fd^roerem 2)ruct erlöfte 6celc

gar 3u I)eII unb freubig aufjubelte. Sa mar es \l)x für

2lugenbli(fe, als mollte bcr ^long ein leifes (£d)o in

iljrcr 6eele roecfen, als fäl^e fie in ber gerne eine Xür

unb \d)voad)e5 ßi(f)t burd) bie Sinfternis fc^immern.

2(ber geroaltfam Derfd)IoB fie if)rß Slugen bagegen. 6ie

rooUte in ber bumpfen Starre, bie feit 9Bod)en, feit jc=

ner fürd)terli(i)en ^aö^t, in ber il)re lefete i)offnung

3ufammenbrad), auf if)r lag unb it)re Seele Iäf)mtc,

t)erl)arren. Senn fo mar es am beften 3U ertragen.

©erb tam crft gegen brei Ul)r surüd. Sie maren

il)rer an bie fünff)unbcrt ©öfte um ben 2IItar geroefen,

unb ber bejaf)rtc ^aftor I)atte im 2tusteilen oon SSrot

unb SSBein eine ^Jaufe matf)en muffen, meil feine Äraft

oerfagen moltte.

6r bcfanb fid) in befreiter, gel)obener Stimmung

unb trat ber Sd)mefter mit marmer ^erslidjfcit ent=

gegen. SIls er il)x aber in bie falten, toten Stugen fat),

crf(^raf er.

„Siebes ßeibd)cn, fo fag' mir bod) enblid) mal, mas

mit bir ift, ob id) bir nid)t I)elfen fann."

„Su fannft mir nid)t I)elfen," gob fie bumpf gur

2tntmort.

,M(i) märft bu bod) t)eute morgen mit mir gegongen!"

„Qubas ging t)inaus."

Cr faf) fie entfefet an: „2tber Äinb, bu bift bot^ fein

Subas."
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„Äannft b u bas miffen?"

„S)a\t bu bcnn gang oergeffen, was hu gelernt I)aft?

5BarmI)er3ig unb gnäbig ift ber ^err, gebulbig unb oon

groBer ®üte unb Xreue."

„65 gibt eine ©ünbe, bie fann ni(f)t vergeben n3er=

ben, u)eber in biejer nod) in ber sutünftigen 2BeIt."

„2lbcr ßeibc^en, ßeibd)en, mos fc^nodft hu ha für

fd)re(fliebes 3eug! 2)05 ift bod) blofe bie ©ünbe roiber

ben ^eiligen ®eift."

„Äannft bu in mid) I)ineinfucfen? Äannft b u roiffen,

ob id) bie begangen ^ab^ ober nid)t?"

„0^, fieibdjen, id) bitte bid), lafe bir bloB nichts oor=

lügen oom böfen fjeinb. SSBüI)!* bid) nic^t in einen folc^

fc^ourigen 2BaI)n i)ineinl"

ffir fa^ fie in gelter Serstüeiflung an.

„Äomm, 3unge, bos ®ffen wirb folt," fogte fic

fura.

©ie festen fid) on ben Xif(^. (Berb Iiatte einen tüd)=

tigen .junger mitgebrad)t. Slber jefet mar er il)m 5um

guten Xeil toieber oergangen. ßeib(^en bagegen afe

oiel, unb toie il)rem SSruber fd)einen mollte, mit einer

i)aft unb ®ier, bie il)r früljer fremb gemefen waren.

Um Ubenh ging fie aeitig au 5Bett. ©erb fa^ allein

in ber ©tube, unb auf einmal geroannen bittere ®e=

füF)Ie über il)n bie ^errfd)aft. 6r fragte fi(^, roas er all

bie 3al)re eigentli(^ oon feiner ©d)tDefter gel)abt f)ätte,

unb gab fid) bie STntmort: nid)t5 als Strbeit, ©orge,

2tngft, SerbruB unb Öirger. 2(Is er fid) bies mit ©insel^

I)eiten beroiefen I)atte, fiel il)m plöfelid) ein 2ßort ein,

bas ber ^a\iov am 93ormittag in feiner 35ei(^trebe an=
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gefüt)rt i)Qtte: „Stner trage bes anbeten Saft \o merbet

i\)x bas (Sefeö ©I)rifti erfüllen/' unb er erneuerte bic

oor bem 2((tar gefaxten SSorfö^e, ber Gc^tsefter fortan

mieber freunbU(i)er unb I)cr3li(^er ju begegnen, als in

ben legten SBBod)en.

3u>ci löge fpäter fanb im oberen 2)orf, auf 6teUc

^v. 11, eine 3«>ong5oerfteigerung ftott. 3an Sroffen,

ein ßuftifus unb ObenI)inau5, einer oon ^eini ?ßepers

beften ^unben, i)atte fic^ in einem plö^li(^en 2(nfaU

oon ©röBenioa^n ein ^oar feuriger 9lappen angelegt

unb biefe bann in einem I)alben 3at)r 3uf(^anben ge^^

jagt. 9n3n)ifd)en mar aud) ber 2Bed)fel oerfallen, unb

fein Hausrat foUte jefet in bie oier SBinbe gel)en.

©erb ging aud) I)in, in ber Hoffnung, «in paar

Stüde, beren ^e^kn fid) im ^aus^alt unangenehm

fül)lbar mad)te, billig faufen 3u fönnen. 2(n bie I)unbert

SDlenfc^en umftanben ben Xifd) bes 2(u!tionators, unb

ba es I)alb|äl)rigen ^rebit gab unb @(^naps fooiel jeber

trin!en mollte, mürben mal)nfinnige Summen geboten,

für bie man bie meiftcn 6ad)cn oiel beffer neu I)ätte

faufen fönnen. ©erb ärgerte fit^ über ben Sei^tfinn

ber ßeute unb mußte im ftillen bem ßel)rer red)t geben,

ber unter feinem Iebl)aften 9Biberfpru(^ einmal be«

Rauptet t)atte, in mand)en 2)ingen mären bie Tloor"

leute nod) bie reinen ^inber, unb bie Unfertigfeit ber

aSerfjältniffe in ben Kolonien im ©egenfafe 3u ber So*

libität ber alten ©eeftbörfer träte oft erfc^redenb

3utage. (£r beteiligte fic^ bes^alb überhaupt nic^t am
58ieten.

©ans sulefet f)ob ber 2fusrufer eine ^anbljarmonifa
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in bte ^öf)t, unb um ettoaige ^aufUeb^aber ju über«

3eugen, bog no(^Xöne brm fagen, fpiette er fc^neU: „3id)

bu lieber Sruguflin, alles ift tjin." Sie ßeute lachten,

(Serb ober, ber ein folc^es Snftrument töngft gern

befeffen l)aüt, fing mit einem Xoler on ju bieten, unb

bei fünf fBtavt mürbe i^m ber 3uf^la9 erteilt. €r be-

3oI)lte fofort unb 30g fel)r erfreut mit feinem <Sd)a^ ob.

Untermegs fiel i^m aus ber biblifc^en ©eft^ic^te ber

junge Douib ein, mie ber mit feinem ^orfenfpiel ben

bofen @eift Don ^önig @oul gejagt botte. So ein böfer

(Beift I)atte ja ouc^ feine ©(^roefter befeffen. Ob ber am
(Enbe üor bem ^ormonüofpiel meieren mürbe? . . . !Das

tonnte gonj gut fein unb more ja ^errlic^. C^r 50g

ft^nell ein paar 2lt!orbe unb trotte mit foli^er Hoffnung

im ^erjen on feinem 3nftrumcnt no(^ einmal fooiel

^reubc mie oorber. ^

2II5 er bie Sorfrei^c hinter [id) Ijotte, fing er im

@eben an 3U üben unb munberte [td), toie f(^nell bie

Xöne fi(^ unter feinen ^änben 3u STlelobien formten.

3u ^oufe ongelongt, braute er bos Sßei^nac^tslieb

„0 bu fröl^lic^c" fc^on fehlerfrei guftonbe unb gab es

feiner 6c^n)efter aum beften, fie bobci ftill beoboc^tenb,

unb als er fertig mar, fragte er: Md)t xDai)v, es flingt

bo(^ fc^ön?" 6ie nidte, unb bann fpielte unb übte er

ben gongen 2(benb. 2lls fie eine Stunbe noc^ bem

2lbenbbrot oufftonb, um 3u SSett 3U ge^en, ärgerte er

\iä), bog fie i^m ni(^t langer su^ören mottte. Slber er

fut^te Xroft in ber 2Rufif, inbem er eine (Elegie p^onto»

ficrtc unb oH feine Äümmcmiffe in ben ^ormonifo«

offorben ousftrömen liefe.
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9n ber Vtad)i fiel 6(^nec unb gleid) fo retc^Uc^, bafe

er ber Strbett im (freien ein (Enbe macl)te. ®erb mar

fel)r DerbrieBIid), benn nun fonnte er bis S5BeiI)nad)ten

ni^t fo meit fommcn, tnie er \id) üorgenommen Ijatte.

6r mufete je^t bie 2;age untätig im ^oufe fifeen, mor»

unter feine ßaune fel)r litt.

©ines Stbenbs ärgerte er fid) über bos munberüt^e

2Befen ber Sdjmefter bermafeen, ha^ bie ®alle il)m

überlief. 3(^ roill bod) mal fel)en, ob es nit^t möglid)

ift, ben einen ITcufel burd) ben anberen ousgutreiben,

fagte er 3U fid), trot bid)t oor fie ^in, fd)Iug mit ber

tJauft brö^nenb ouf ben Z\\d) unb fd)rie il)r 3u: „3(^

loffe mir bies nid)t länger fo gefallen! 2)u pfeßt^c^

unbonfbore Scern, alles tue id) um beinetmillen, unb

bu mad)ft ben gonaen 2;ag ein ©efid)t, ha^ es nid)t

mel)r an3ufel)en ift. 2)u I)aft es 3ef)nmal beffer, als bu's

oerbienft. SBBenn bir bas f)ier bei mir mä)t pafet, !annft

bu meinetmegen I)ingel)cn, mo bu Iiergefommen bift,

xd) I)alte bid) gemife nic^t. 9Bas 3u niel ift, bas ift

3U oiel!"

Sie rmir 3ufammenge3U(!t, fol) il)n mit großen ent=

geifteten STugen an unb ging 3ur 2^ür I)inaus.

©ein 3orn oerroud)te fo fd)nell, als er gefommen

mar, unb bie I)arten 2öorte toten it)m balb leib. ®r

fd)Iug fid) mit ber i)anb oor ben Sopf unb grübelte,

auf einem 6tul)l an ben Sifd) I)ingefunfen, bumpf oor

fid) I)in.

5^ad) einer 2Beile ful)r er plöfeUd) in bie 9)'6^e. SGBar

ba nid)t eben bie ©eitentür gegangen?

(£r lief über bie Siele unb riß fie auf.

390



3Ba^rf)Qfttg, i>o f)ob eine ocrmummte ©eftolt ftd)

gegen ben 6d)nee ab.

®r rief: „ßeibc^en! ßcibt^en!"

6ie manbtc ftd) nic^t um.

er I)intcr il)r brein. ©ie am 2lrm foffcnb, rief er:

„atber Äinb, mo tüUIft bu benn I)in?"

„3d) foU ja geljen, ^aft bu gefagt," flong es tonlos

Qus bem Umfc^Iagetud), bas i^r ®efi(^t oerljüUte. „3c^

mitt Xante Seta fragen, ob fie mid) Ijaben miU."

„STber fo ^ah' id) b<is ja gor nid)t gemeint, es ift mir

nur ber Äopf mal oerglippt, oergib mir bie böfen

SBorte, hu meifet bod), roie gut iö) es mit bir meine.

Silun fomm bod)."

6r legte ben 2(rm um fie unb führte fie mit fanfter

©emalt in bas ^aus jurüd.

2lls fie in ber SBo^nftube anlangten, mo ßeibd)cn

fid) auf einen Stuf)I faUen liefe, ftellte er \id) oor fie I)in

unb bat: „93itte, liebe ©(^mefter, fud mir mal in bic

Stugen!"

Sie I)telt ben Sfid gefenft.

„Sag' mal, !annft bu benn gar nid)t ein bifec^en mie»

ber oergnügt fein?"

„9d) fann mid) nid)t anbers mad)cn als i(f) bin. 2)u

follteft mi(^ man ge^en laffcn. Sann braud)ft bu bid)

ni(^t mel)r über mid) 3U ärgern."

„Saoon ift feine ^lebe, mir beiben galten treu 3u=

fammen. SGBenn es gar md)t anbers ge{)t, mufe id)

fd)IieBIi(^ aud) fo aufrieben fein," fagtc er feufaenb.

,/93ergiB bas oon oorI)in. 2)u foHft fein böfes 2Bort

mieber oon mir ju I)örcn friegen."
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60 tarn 9Betl)na(^ten f)tvan. ®erb I)atte nic^t baran

9cba(f)t, bas fjcft, bcm bic Stimmung in feinem ^auf?

fo gar nid)t entgegen!am, befonbers 3U feiern. 2(ber in

einer ftillen, meldjcn 6tunbe bef(f)IoB' er ho6), ber

Sd)tDefter eine Ueberrafc^ung 5u bereiten, unb faufte

tieine ®efcf)enfe. Unb als er auf feinem ^o(^moor ju*

fällig ein fdjneebelaftetes länncfien entbedte, IjieB er es

mitgel)en. 2(m Spötna^mittag üor bem ^eiligen

2tbenb ging er ins 2)orf, um 00m ^öter bie nötigen

ßid)te 3u f)oIen.

2(Is er, feiner ^eimlid)teit frol), nod) i)aufe fom,

fud)te er bie St^meftcr überall unb fanb fie enblid) in

il)rer SSufee.

„2Bos, 2)eern? Su bift fd)on ins SSett getroc^en?"

.3a."

„2(bcr es ift bod) (Tljriftobcnb. Sa ^ilft bir attes

nid)ts, bu mußt roieber I)eraus."

„STtf), ©erb, lafe mirf)."

„3c^n aWinuten geb' id) bir nod), aber bann mufet bn

l)od) fein."

Unb fd)on mar er I)inaus.

Q^r ^olte bas S3aumd)en, bas er i)inter bem ^aufe im

23ufd)a)erf verborgen ^atte, ftedte ben tJuB in einen

quabratifc^ ausgeftoc^enen 6oben ältoostorf unb fteOte

es in ber 2Bo!)nftube auf ben Xifc^. (5in paar Ölpfel unb

Kringel l)attt er fd)nell in bie Steige gel)ängt unb bas

!Dufeenb roter, grüner unb meiner ßid)te ^ineingeftedt.

Seine @efd)cnfe breitete er unter ber Spanne aus: eine

35rof(^e non berfelben 2lrt, mie er feiner Sd)U)ägerin

58eda am aScrlobungstag eine ^otte fd)enfen muffen,
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eine fi^marje Sc^ürje, einen j^amm, in bie ^aare au

\ted^n, unb einen Leiter mit läpfeln unb 9lüffen. 93on

fersen frol) überblidte er feine ©oben unb rieb fi(^ bic

^änbc.

2)ann nalim er ein Sid)t, has er ^urücfbe^alten t)atte,

unb 3ünbctc bie onberen bomit an. öfters trat er einen

Sdjritt gurütf, um fi(i) on bem immer tjelter merbenben

®Ian3, ber fein befdjeibenes 6tüb(^cn erfüllte, 3u er*

freuen.

2tl5 has DoHe Sufeenb brannte, bog er ein ^öseiglein

mit ber 6pifee 3u einer ber flammen, bofe es fniftemb

unb 3if(i)enb ben niebrigen Slaum mit füfeem ®ei^=

no^tsbuhft bur(i)räud)erte, ben er poII tiefen SSeliogens

einfog.

2)arauf na^m er bte ^armonifo pon ber 2Banb unb

\6)xiit fpielenb über btts ^tett. 3n ber anberen ©tube

mar es norf) buntel. „SBas?" rief er enttäuft^t, „bu

liegft no(f) immer im 58ett? S^lun aber 'raus! G^^rift-

finb ift bol"

,Md) ©erb, nid)t für mid)," fam es mübe aus ber

»ufee.

„gür wen benn fonft? ®rabe für hid). ®rabe bu ^aft

CS fo nötig. S)ü, I)ier ift's fo büfter unb (alt, unb brü«

ben fo marm unb fjell. 2)eern, mas mirft hu für 2tugcn

mad)cn!"

„(Serb, bitte ... laß mi(^ liegen."

„2)as mar' noä) fdjönerl" rief er. 6r I)oIte ifjre ^anb

unter ber Sede I)ert)or. „SBenn bu nic^t miliig !ommft,

3iet>' id) bid) mit ©ematt I)craus, unb bu mußt, rote bu

ha licgft, im ^embe, mit. ßeibd)cn, id) Ijab' mic^ fo
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lange auf biefen 2(benb gefreut, bu mtllft mir bod) nid)t

bie ganje ^reube oerberbcn? Stun tomm aber f(^nett,

bie ßid)ter brennen fonft I)erunter."

„2005 für ßt(^ter?" i

„Die on unferem (EI)trftbaum natürlid)."

„aBas? !Du I)aft einen SSaum?"

„3a, für bidj." i

„60—0? ... ^m . . . bann muB iä) mol)l fommen . .

."

@r ging auf bas (^lett I)tnau5, fe^te fid) an ben ^erb

unb fptelte SBetI)na(f)t5tteber, ben 5BIld träumertf(f) ber

geöffneten SBoIjnftube 3ugefel)rt aus ber es meil)«

na(f)tUc^ l)erüberglän3te.

Cs bauerte m(i)t lange, fo erfd)ien bie ©djroefter. (Bx

legte ben 2trm Ietrf)t um fie unb führte ftc bem ßt(^ter=

glans entgegen. 9n ber lür blieben fie eine SBeile

fdjroeigenb ftel)en. Sann geleitete er fie anben ©abentifd).

„^ter ^ab' id) aud) fd)öne ®ef(i)enfe für bi^," fagte

er frol). „(Srft mal I)ier eine 93rofd)e. ©as Äreus,

meiBt bu, mas bas 3U bebeuten Ijat?"

„3a."

„Unb bas ^era?"

„Silatürlid) meife icf) bas."

„Unb ber 2rnter?"

„Od), ©erb, mic foUte id) bas nit^t miffen?"

„Sann nergife es aud) nid)t unb bmU immer baran:

0!)ne ©lauben, Siebe, Hoffnung, !ann fein SKenfc^

bas ßeben stoingen. ^alt Ijer, ic^ ftede fie bir an . .

.

9Jlad)t fid) fef)r fein, !urf mal in ben Spiegel . . . Ober

magft bu fie nid)t leiben?"

Sie nidte traurig: „!Dod), fie ift a)unberl)übfd)."
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„Unb bann ift Ijier eine 6d)ür5e. Kaufmann 9loItc

jagt, es mär* ujas ejtra feines. 60II \^ fte bir oor*

binben?"

„5lcin, bonfe, bas tonn id) felbft."

„Unb bonn ift I)ier nod) ein Äamm. Äomm, iö) fterf'

il)n bir felbft ins ^aar ... Cr fifet roie ongcgoffen. Unb

n)ie beine i)oare auf einmal mieber glänsen... mic

gelbe ©eibc . . . Unb aud) beine Stugen Ijaben mieber

if)ren alten ©lans . .

."

„2)as fommt mo^I btofe fon ben ßiditem," fagte

ßeibdjen unb toift^te mit ber ^anb über i^re Stugen.

„Qafi es ru^ig b<it)on fommen, 2)eem, bas ftrabet ja

nid)t5 ..."

„ . . . 2)u Ijaft mir fo oiel gef(^enft, unb id) ^abe für

birf) gar nichts, ©in ?|Saar ©trumpfe Ijatte id) angefan*

gen, ober bie legten SS^c^eh I)ob' id) fie liegen loffen."

„3Kod)t nichts. SGBenn bu bid) blofe ein bi^t^en

freuen millft, bin id) aufrieben."

„3o, bos tu' id) \a oud) ..."

„aJluBt's ober and) mirflit^ unb orbentlid) tun."

,Md), ©erb, fo mit (Bemalt tonn man bos nid)t. Dos

muB über einen fommen."

„3o, ober an biefem 2lbenb, foUt* id) meinen, !ommt

es ou^ über jeben orbentlit^en ©^riftenmcnfd)cn. Unb

bu bift bod) fein ^eibenfinb . . . ßong' mir erft mal

unferer fetigen Jölutter il)re SJibel 00m SBonbbrctt."

Sie reichte i^m bos e^rmürbige 58ud), unb er los bos

UBeiI)nod)tset)angeIium, longfom unb anbäd)tig. 58ei

ber 6ngeIsbotf(^aft oon ber Sreube, bie allem SSotf

miberfal)ren foU, I)ob er bie ©timme.
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Sine 3^iitQnO |ci)auten fie mteber fttU in bas Std)t<

gefUmmcr.

IDann griff er gu feiner ^armonita unb fagte: „9lun

moQen mir auä) mal ein Sieb fingen. Sßetd^es mö(^teft

bu am liebften?"

„(Js ift mir einerlei."

„Sfla, benn mal tos: bü fröF)Iic^c, o bu feligc, gna«

benbringenie UBeifjnac^tsjeit."

Cr 30g ein paar 2(t!orbe unb fcfete bann fräftig mit

ber ameiten Stimme ein. 2Iber bie erftc blieb aus.

„2)u foUft mitfingen/' fagte er ärgerlich, ©efang "unb

Spiet unterbred)enb, „roir l)aben boö) immer fo \ö)'6n

3meiftimmig gefonnt."

«Sang' bitte noc^ einmal an . .

."

Unb nun ftimmte fie mit ein, erft jag unb Icife, aü«

mäl)lid) fräftiger mcrbenb, unb fie fangen oUe brei

»erfe.

SBieber fd)outen fie fdjtoeigenb in ben ©lanj ber

Äerjen, eine lange 3«it . .

.

©nblid) frogte fie leife, ben 58Ii(f 3U 58oben gefentt:

„SBcifet tu nod>? . . . I)eute oor brei Sauren? . .

."

(Bv fanbte einen fd)nellen SSIid 3U il)r I)inüber unb

fagte ebenfo leifc: „3a ... baran l)abe id) auä) f^on

gcbad)t . .

."

^löölicf) barg fie 'ü)v @cfid)t in bie 6£f)ür3C unb fing

an 3u meinen. 23alb marf ein roilbcs S(J)Iud)3en il)ren

Körper l)in unb I)er, bas sulefet mieber in ein Icifes

©einen überging.

3n ©erbs feu(^t f(^immernben 2(ugen mar ber

2BibergIan3 einer grofeen, ftillen, tiefen S^cube.
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2(l5 fie enbtt(^ i^rc Slugen getroctnet ^attc, be*

gann er:

,,Siebe 8d)tt>efter, ic^ i)abe mi(^ oft gefreut, toenn bu

fro^Itd) Iad)teft. STber aber betn Sachen ^abi i(^ mtd)

ntemate fo gefreut, roie eben über bie Ironen, bie bu

ha geiDeint i)a\t ... ^ fyxb' mal in einem fßud) gelefen,

in ber fjeiligen SSßei^nac^t fingen ©loden, bie mit oer»

funtenen ©tobten tief unten im SReer liegen, leife an 3u

flingen. !Das mag mo^I fein ... Du fprac^ft üor^in von

I)eute oor brei Satjren ... So mollen mir mieber an»

fnüpfen, unb mas bajmifc^en liegt, als einen böfen,

{)äBU(^en 2;raum anfel)en . .

."

„SBenn bas nur fo ginge . .

."

„@d gel)t, Seibd)en. @and gemift, es ge^t! 3(^ meine

bo(^, ba3U ift ber ^eilanb ein ^inb gemorben, t>a^ mir

aud) mieber ^nber merben fönnen. 9lein, laB mi(^

ru^ig ausreben. ,(]^rift ift erf(^ienen, uns ju oerfü^=

nen*, Ijaben mir oor^in gefungen. Unb id) meine, bas

foUen mir einfach glauben . . . 2)u ^aft's biefe !^eü mit

@rübe(n, Sorgen unb ®rämen oerfuc^t. Unb mas ift

babei ^erausgetommen? 2)u ^aft hid) bamit nur immer

tiefer in bein (Bhnh I)ineingearbeitet, unb mir ift manä)'

mal angft unb bange um bi(^ geroefen. 3bxn oerfut^'s

hod) mal auf bie anbere 2(rt. ©laub' gan^ einfach bem

^eilanb, ber ju einer, bie es oiel fc^limmer getrieben

^atte, gcfagt ^at: ,©ei getroft, meine Xoc^ter, beine

@ünben finb bir oergeben.' 2)as faffe tief in bein ^erj,

unb bann quäl' bi(^ nid)t lönger, fonbern fang' frifct)

Don neuem an."

6ie manbtc ben Äopf nad) bem ^enfter, il)re 2lugen
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fut^tcn bas 2)unfcl. 2tbcr in bcn unoerf)Qng«nen ©las»

fcf)eiben fpiegelte fic^ bcrfelbc ßid)terbQum, ben fie in

@erbs 2(ugen I)atte glänzen fei)en, unb bie gange @tube

füllte er mit feinem munberbaren ßi(^t. (Ss mar gor

nid)t möglid), feinem ©lange ausgumeidien.

Sflad) einiger 3ßit na^m fie bcs Srubers ^anb unb-

fagte: „2BeiBt bu mas, ®erb? 3d) glaube, es mar gut,

ha^ id) mal tüdjtig geroeint I)abe."

(5r nidte: „^ab' id)'5 nic^t gcfagt?"

„IDas I)ab* id) nämli(^ lange nicf)t getonnt. (£s lag

mir ^ier über bem ^erjen immer roic ein 9JlüI)Iftein.

l^d) füi)!' mot)( noc^, mo er fo lange gebrüctt ^ai, aber

ic^ glaube beinahe, jefet ift er ^a nid)t mcf)r. (Es ift mir

auf einmal fo Ieid)t . .

."

„Sott fei Sanf!" fagte er mit leuc^tenben Stugen,

inbem er fclbft roie oon 3entnerfd)roerem Srud befreit

aufatmete.

S^lac^ einer SBeile fprang er auf feine Süfee, fa^ fie

überglüdlic^ an unb rief:

„2BeiBt bu, ßeibc^en, mogu ic^ beinah fiuft I)ätte?"

„5la?"

„yioö:) einmal mit bir runb um ben IBaum gu taugen,

roie Dor 3al)ren!"

@ie läd)elte trübe. „Das roollen roir bo^ lieber

laffen."

„S'la ja, man tann ja aud) fo oergnügt fein. Scern,

i(^ bin jefet beinal) fröl)li^er als oor brei Öa^ren. 3d)

glaube, ber SJlenfd) muB erft mal tief in bie i)ölle Ijinab,

um gu roiffen, roas redjte Sreube ift."

6r redte unb ftredte bie Slrme oon fid), unb feine
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Slugcn glänaten, nid)t blofe oom ®f)riftbaum, fo recl)t

oon innen I)er.

„Slber 2)cern/' fagtc er bann, „einen ©efaUen

mufet bu mir tun: mir mal meine ^Pfeife ftopfen!"

6ie tprang auf unb ging mit leichtem, ft^mebenbem

Schritt in bie ©tubenede, mo pfeife unb Jabafsbeutcl

fingen. aJlit froI)en, lödjelnben 2(ugen \ai) er ifjr ju,

mie fic ben ^feifenfopf reinigte unb füllte.

2ll5 fie i^m ben fertigen ?BröfeI bxad^te unb ein f^me«

lenbes 3ünbf)ol3 basu, fagte er: „2>as puff man mieber

aus. Sies ift 'ne griebenspfeife, 'ne greubenpfeife, bie

fted' id) mir an unferem SBeiljna^tsboum an."

95olb mifd)te fi^ mit bem Pannen» unb ^erjenbuft

ber feines Änafters, büs ^funb 3u fünf ©rof(^en. Ser

lorf im Ofen glül)te, bie Siebter ftral)lten SBBärme, bem

ajlunbe bes Sd)möfer5 entquoUen braungelbe 2Bolfen.

2)a6 altes ergab eine Temperatur unb Sltmofpliäre in

bem niebrigen 9laum, bie nit^t gan3 einuwnbfrei

maren. Stber niemanb backte baran, Zur ober genfter

3u öffnen, ©rab' fo mar es fel)r xoü^nat^üiä) unb über

bie SDlafeen gemütli(^.

6ie Ratten längere 3ßit gefd)miegcn, als ßeib(^en

mit fd)mer3li^er 2öe^mut fagte: „(Serb, mieoiel Ijaft

bu bod) mein ganses Q^hen burd) an mir getan . .

.

Unb Don mir Ijaft bu mö)ts gel^abt als Sorge unb

aWü^e unb aScrbruB . .

."

@r. fog nad)bcnfli^ an feiner pfeife. 6eine 2lugen

fd)auten amar in ben ßi(^terglan3, f(^ienen aber noc^

mef)r noc^ innen geöffnet 3u fein.

„Das tannft bu bod) mol)l ni^t fagen/' begann er
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nad) einer SBeilc. „Sßas 3Rcnfc^en einanber geben unb

ooneinanber nel)men, bas !ann man boc^ too^I ntd)t

fo glatt ausre(i)nen mic ein 9lec^enejempel . . . 2)05

93efte, was einer oon bcm anberen ^ai, glaub* t(^, !ennt

er am ®nbe felbft am mcnigften . .

."

(£r ftüfete ben Äopf über bem Zi\d) in bie ^anb unb

ful)r aus tiefem ©innen I)eraus fort: „SBenn id) fo über

mein ßeben nad)ben(e ... es mar bod) ni(^t bloß lorf*

baden unb Solofpielen ... es mar ein 3wg i" bie i)ö^e

barin, glaub* icf) . - . Unb i(^ möchte fagen: ber traben,

bcr mi(^ fül)rte unb 30g, ber ging burc^ beine ijanb . .

."

Sie \af) i^n oermunbert unb ungläubig an. (Er na^m

{l)re ^anb unb jog fie fonft auf feine ^nie I)erüber.

^ad) längcrem 6d)meigen ful)r er mit feinem ßö»

d)eln fort: ,,3a ja, x\)x tJrauensleutel SGBas meine 6ine

ift, bie l)at mic^ fogufagen erft richtig 3U einem SPflen«

fd)en gemad)t . . . 2(ber als id) fie nod) nic^t fannte, ba

l)atte id) bid) . . . 3Benn iä) bid) nid)t gel)abt l)'aiie, id)

glaube, bann märe nichts IRec^tes aus mir gemor»

ben . . . t^ür mid) muBteft bu moI)l auc^ gerabe fo fein,

mie bu marft unb bift, unb ni^t anbers . . . 3(^ glaube

mirtlic^, ic^ I)abe oiel mef)x oon bir gel)abt als bu oon

mir ..."

®ie fc^üttelte läd)elnb ben 5^opf unb mollte etmas

ermibern. 2[ber er fagte, 'd)v tief in bie 2(ugen fe^enb:

„2eibd)en, barüber moHen mir uns nic^t meiter ftreiten.

So mas läBt fid) mirflic^ nic^t auf ber 3öage obmiegen.

Unb CS bleibt ja aud) in ber tJamilie."

Sic ßid)ter brannten oHmäl)lid) nieber, bie größere

i)älfte mar fd)on erlof(^en.
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2tl5 lüieber einmal eins fterben molüe, fogte ßcib»

(f)en mie im 3^raum: „Übers 3al)r . . . mie es bonn

f)ier tDof)I au5fiel)t?"

©erb malte \iä) bas 5Bilb mit frofjen, bunten fjarben

aus. Sann faB 6ine I)ier mit il)m unter bem (JI)rift»

bäum. SBenn bie ßid)ter fid) in il)ren graUen Slugen

fpicgelten, bas mufete eine ßuft fein. 2Bas er ifjr voof)l

f(^enfen mürbe? Unb fie iljm? . . . astclleic^t um
SBBeiI)na(^ten I)erum fdjon fo mas gang ßiebes, bas

ein Sa^r fpäter bann mit füBen Öiugelein in bcn

ßid)terglan3 blinaelte unb mit runben ^atf(f)I)önb(^en

nad) ben kringeln langte, bie 6ine il)m in bie 3n3eige

gel)ängt Iiatte ...

^Plöfelid) haä)te er an feine 6d)n)efter unb erfd)ra!.

6r fal) 3u if)v I)inüber.

6ie faß, bie ^änbe im Sd)oB gefaltet, unb il)re

großen braunen Stugen ft^auten in bas sudenbe ßi(^t.

2Iber fie fd)ienen meit, meit barüber hinaus 3u irren.

dt legte feine ^anb sart unb Iei(^t auf bie i^ren.

Sie f(f)ien es mä)t 3U merfen.

Sa 30g er if)re ßinte auf fein ^ie unb brüdte fie,

erft fanft, bann etmas ftärter.

„ßeibd)en . .
." fagte er mit großer SBBarme unb

Snnigteit.

Sa toanbte fie fid) il)m 3u unb fal) iljn groß an.

„ßieber 5Bruber," fam es mie ein ijaud) oon fernher

über il)re ßippen.

,Mo marft bu eben?"

„3d)? . . . 3(f) meiß nid)t . . . 5(^ glaube, meit,

meit meg ..."

ID. epedmann, (Sef^mifEet ^lofenbrodt. 26
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Sie SBtntcrmonotc gingen il)rcn ftillcn (Sang.

2)05 SBctter mar, füracre tJroftpcrtoben abge*

rcd)nct, ©crbs Slrbeitcn günftig, unb er nüfete bie 3ßit

benn aud) naä) Gräften aus. SKtt Ieid)tem, froI)em ^er»

3en ftanb «r jefet meiftens bei feinem lageroert. Senn

menn i^n aud) manchmal eine tiefe, f(f)mer3li(f)e 2^rauer

aus ßeibd)ens Stugen anblirfte, bie bumpfe 6tarr!)eit

ujar oon il)rer ©eele gemit^en, unb 2Iusbrüd)c milber

SSerämeiflung fcfjrten nicf)t roieber. Sflie !am ein SGBort

ber ^lage ober SSitterteit über ii)xe ßippen. ©tili unb

unoerbroffen tat fie il)re 2(rbeit unb mürbe gerabesu

erfinberifcf), il)n burd) fleine Überrafd)ungen 3u er=

freuen. 6eine ßieblingsgeridite erfd)ienen fo oft auf

bem Jifc^, ba^ er, um nid)t mit il)nen überfüttert 3u

merben, balb anbere ©peifen baju erflören mußte. (£r

I)atte es jefet gänjlit^ aufgegeben, fie 3u fc^ulmeiftern

unb 3U beoormunben. 2)ie 2trt, mie fie iF)r 6d)i(ffal

trug, mad)te fie il)m faft Deref)rungsn)ürbig, unb oor

it)rer 93lutterfd)aft cmpfanb er etmas mie I)eilige ©d)cu.

35lit feinem SGßort, ja faum mit ©ebanfen, roagte er

baran 3u rül)ren. 25ie Jßerantmortung, bie er für bie

6(^u)efter fül)lte, erftretfte fic^ aud) fd)on auf bas fleine

3Jlenfd)enu)efen, bas unter il)rem ^er3en tourbe.

2)es Stbenbs lafen fie fic^ meift abmed)felnb oor.

2lud) bas bide Sud) in gepreßtem 6d)meinsleber mit

SDleffingbef(^Iag, bas bie erften Stnfiebler oon ber ©eeft
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in bie neue ^eimat begleitet Ijatte, nal)men fie nid)t

feiten oom SBanbbrett. „6rft menn man etmas bur(^»

gemarf)t F)at," fagte ©erb eines SIbenbs, als er es

fct)IoB, fffängt man an, biefes 58uc^ gu r)erftel)en unb

lieb 3u I)aben." Unb fieib(i)en nidte 3uftimmenb.

©erb brannte barauf, mas er t»on ber 2öir!ung

fünftli(^er Düngemittel in feinem ße^rbucf) gelefen

I)atte, gleid) im erften 3af)re als felbftänbiger ßanbmirt

3U erproben. 60 fut)r er benn 3Jlitte S^ebruar, als bie

SBafferläufe eben tüieber frei gemorben toaren, jur

Stabt, um fic^ eine ßabung 3U I)oIen, mie es für SKoor»

lanb empfohlen würbe. ®r mar ftols barauf, \ia^ er,

ber jüngfte Sefifeer bes Sorfs, Ijiermit ben Stnfang

mad)te. 9m gansen Äi^difpiet mar er ber smeite; ein

üorroärtsftrebenber ßanbroirt auf ber Sübfeite I)atte

f(^on im legten 3a^re mit 93erfud)en begonnen. 6s

IjieB, ha^ bie 3Jloorr)erfud)5ftation in Bremen bem*

nä(^ft in ber Sat^e oorgel^en unb bie Königlid)e !Regie=

rung 58eil)ilfen geben mürbe, um ben üorfid)tigen unb

mi^trauifc^en Sauern 3)lut 3U machen. Senen 3UDor=

3utommen, freute il)n noä) gan3 befonbers.

2lls er feine ßaft ben ©d)iffgraben I)inauff(i)ob,

gefeilte fi(^ ein alter Sorfbauer 3u iljm, San 23arren=

brotf mit JRamen, ben ©erb aber nur als 58arrenbrorfs

Dpa (anntc. Siefer pflegte fi(^ 3u rülimen, in feinem

ßeben mel)r 2;orf gemad)t 3u ^aben, als bie SSrun»

fober alle. SSBenn man il)n anfat), fonnte man bas au(^

moI)I glauben, ©eine mittelgroße ©eftalt fdjien ftarf ber

Xorffu][)Ie 3ugefrümmt, unb an ber Iin!en ^anb fafeen
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tl)m toubencigrofec ©idjtfnotcn. !DaB er bcr n)ct|en

JRaffc angel)örtc, (onntc faft 3röcifclt)aft crfd)ctnert, ha

bie Sarbe feines (Seftd)t5 ftarf in bie bcs tt)id)tigftcn

ßonbesprobufts f)inüberfpielte. ©pötter meinten, ber

Xorfftaub fäfee i!)m in ber S)aut toie bem Sfleger bie

fdjroarse Sorbe; anbere rooüten tüiffen, ber olte 2öüt)»

ler tDüfd)e fid) nur an ben großen Safttagen, unb aud)

bann mit oiel ©d)onung, meil er bafür Ijalte, bie 6d)id)t

Xorf um bas %iU Ijerum erfpare U)n im Ofen. Cin

SBorpsmeber aJlaler, ber einmal einen re(f)ten, ed)ten

San Dom ÜJloor ous bcr guten alten Qdi malen moUte,

mar glütflic^, als er SSarrenbrorfs Dpa entbedte, unb

ber 2IIte pflegte mit feinem pfiffigften ßäd)eln gu er=

iäijien, fo Ieid)t mie bei bem bummen Äerl ptte er

in feinem ßeben fein @elb oerbicnt: bret ®rofd)en bie

©tunbc, unb Xabaf, fooiel als er nur I)atte ft^möfen

fönnen.

Sa Sorfftaub bie 9Jlenge, 2Boffer aber mot)! nie

ben 5Beg in feine DI)ren gefunben I)atte, mar er red)t

fd)merf)örig unb brüllte ©erb an, als ob er einen 6to(f=

tauben cor fid) I)ätte:

„SSas Ijaft bu ba im Schiff?"

„Mnftlid)en Sünger!" brüllte ©erb gurüd. „^oinit

unb 2;i)omasfd)larfe!"

„Äainit? ^enn* ic^ n\(i)t SBas nod)?"

„Xljomasfc^lade!"

„Unb bamit miUft bu büngen?"

„3a, Opa!"

„^a! 2)a bin id) aber ein ungläubiger Il)omas."

„^ann fein, ba^ 3t)r nod) mal ein glöubiger merbeti"
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„3c^? Sta, ba loucr' auf, mein Sungcl Slls bu btc

erftcn SCBinbeln nafe mQd)teft, i)att' id) balb meine

taujenb 5)unt Xorf Ijerausgemadit."

„Sas fonn ftimmen!"

„2ll5 i(^ fo'n 5Burf(^ mar, mie bu nun bift, mußten

mir iljn nod) mit blofeen SüBen pebben. 6ud) jungen

Soften I)eut3utoge mirb's fc^on in bcn marmen ^oU*

fd)en 3u üiel."

„9a, Dpa, bie SSBelt änbert fic^. Unb Ijier bei uns

im aJloor mirb \iä) nod) oieles änbern. 2Bir mollen

md)i emig lorfbaucrn bleiben, fönnen's aud) gar nic^t,

benn ber Xorf mirb bei üeinem alle. SBir mollen

rejalige ßanbmirte merben unb bas ^oc^moor !ulti=

Dieren unb 3ufcl)en, ba^ mir genug ©rünlanb bei ^aufe

friegen unb nid)t bie Xage unb 9läd)te auf ber ^amme
3u liegen brauchen. Sas löfet fid) jefet alles machen,

benn mit bem fünftlidien Süngcr fönnen mir größere

gläd)en in Kultur nel)men als mit bem biB(i)en Äul)=

unb S(^meinemift. 3^r foHt fel)en, Opa, menn 5I)r

nod) ein l)aih Stieg' 3at)re fregel bleibt, es bridjt eine

gang neue S^it für unfere ©egenb on!"

„SBo I)aft bu bie 2BeisI)eit Ijer?"

„STus aSüd)ern."

„2lus 23üd)ern!" mieberl)0lte ber Sitte in el)rlid)fter

a3erad)tung unb fpudte in fd)önftem 33ogen, mie ifjn

nur bie altere ©eneration nod) fertig bringt, in ben

Sd)iffgraben.

„SSefud)t mid) mal im Sulimonb, bann follt 9l)r

mas 3u fel)en friegen!" .

„S)ä, ba3u tu' iö) feinen <Bd)vitt aus bem ^aufe.
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3Kit fo 'ncm neumobif^cn Äram voiU id) mj nid) gu

tun I)aben, l)äl)ä."

2)er Xorfbaucr alten 6d)Iagc5 ging ^öl)nif(i) Iad)enb

unb überlegen fopffcI)üttcInb feiner SSegc, inbes ber

junge 3Jloorbauer arbeite» unb Iioffnungsfrol) feinen

6(^ofe, t)on bcm er fid) fo grofee Singe ocrfproc^, feinem

SScfifetum 3ufd)ob.

Die näd)ftcn Xage fiel bei ber SBinbftille ein weither,

tDormer Sflegen. 2)a f(^ritt er, einen <5ad oor fi(^, bie

3ubcreitete ^od)moorfIä(^e auf unb ab, fäte aus einem

alten gauftl)anbfd)ul) Äoinit unb XI)omasf(f)Iode ge»

mifd)t unb \ai) im ©eift bie ^ßit fommen, mo feine

Q(f)t3el)n aJiorgen, oon benen jefet faum ber britte 5CeiI

tultioiert mor, in frifd)em (Brün prangten unb reid)en

©rtrag brachten. 6r felbft mürbe biefen 2^ag moI)I

nidjt mel)r erleben, aber il)m für Äinber unb Äinbes»

tinber ein gut Stüd cntgegenäuarbeiten, bafür moUte

er alle Äraft cinfefecn.

©0 rücfte bie Dfterseit ^eran.

2Im Sonnabenb oor ber ftillen UBod)e trafen ©erb

unb 6ine firf) mit ^eda unb il)rem SSröutigam in

©rünmoor, um gufammen in bas •^farrl)au5 gu gel)en

unb bas 2tufgebot 3u beftellen. 2tm Freitag ber ooHen

9Bod)e nad) bem Seft foUte bie 5)oppeIl)od)3eit gefeiert

merben.

2tl6 ber ^aftor fid) bie nötigen 2tuf3ci(^nungen ge«

mad)t ^atte, fagte er läc^elnb: „^offentlid) mad)e id)

bei ber Xrauung nid)t mieber foId)en ÄoI)I mie bei

eurer Konfirmation."
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„Sas Unglütf märe fo gfro^ md)i," meinte ©erb.

„SBo bie eine mit geu)afd)en ift, ba ift bie anbere mit

abgetrorfnet."

©ine gab il)m einen 6toB in bie Stippen, meit er

fo mos in ber ©tubierftube com ^errn ^aftor au fagen

magte. 2enn iljr l)atU beim ©intreten bas 5)er5

ftorf gepurfert.

2)er mürbige 5)err meinte gutgelaunt: „S'la, mir

moUen feljen, ha^ jeber 3u bem ©einen fommt. (£5 ift

am ©nbe bod) beffer."

2(l5 bie oier ge^en roollten, bat er ©erb, nocf) einen

2lugenblid 3u bleiben.

„9Bic gel)t es Sljrer ©d)n)efter?" fragte er, als fie

aCein maren. \

„Sanfe, ^crr ^aftor ... jcfet gebt es . . . Sd) l)Qb^

aIIerI)onb mit il)r burc^gemad)t, aber jefet I)at fie mit

©ottes i)ilfe mo^l bas ©d)merfte überftanben."

2)er alte SJiann fal) il)m aufmerffam in bie Stugcn.

®r fd)ien fid) über ben jungen aJlenfdjen, ben er

lange nid)t mel)r aus ber Wäl)t gefelien fjatte, au

munbern.

aJlit leifem Sluffeufgen ful)r er fort: „3n einer fo

großen ©emeinbe oon faft fünftaufenb ©eelen erlebt

man ja allerlei. 2lber feiten ift mir etmas fo natje»

gegangen . . . Sas liebe, fc^öne, I)od)begabte SOtäb«

d)en . .
."

©erb blidte ftumm 3U 25oben.

„SGBas meinen ©ie, menn id^ mal bei Qljnen vov

fprö(f)e . .

."

„9'li(f)ts für ungut, ^err ?ßaftor, aber menn's 3f)nen
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einerlei ift, möd)t' id) lie&cr, Sie bcfud)ten mid) mal,

menn id) erft oerljeiratet bin."

„^m . . . ic^ meinte nur wegen ßeibd)en . .

."

„3d) glaube, bie I)at ein anberer in ^Pflege ge«

nommen, unb mir tun om beften, menn mir ben ftill

gemäl)ren laffen."

2)er olte ^err fal) ben jungen SSauern mit feinen

großen buntten 2lugen aufs l)ö(^fte oermunbert an.

Unb feine meinen, meid)en ^änbe Ijielten bie braune

I)arte 2frbeitsl)anb ein 9SßeiId)en mit marmem 2)ru(f

feft, inbem er fagte: „©rü^en 6ic 3^re S^mefter Ijerj*

lid) oon mir."

„Sante, ^err ^aftor," ontmortete ©erb frol) über«

rafd)t, „bas miti id) gern tun, unb fleib(f)en mirb fidj

fef)r barüber freuen."

2tm Sfladjmittag bes 3meiten Oftcrtoges fprad)

Sruber 3an am 2td)terbamm cor.

„©erb," fagte er, „SSärfer 9Jlid)aeIi5, unfer befter

^unbc, fdjreibt mir eine Äarte, ba^ er morgen not»

menbig einen I^alben ^unt Jiorf I)aben muß. 3d) I)ab'

nid)t me^r gon3 fo oiel, aber ^ad)hax SRotermunb mill

mir 3uleil)en. 2)u bringft bas 6(i)iff biefc 9^ad)t wof)l

eben f)in ..."

©erb brummte: „aJlenfd), f)eute ift bod) nod)

Oftern."

San audte bie 2fd)feln: „Seine Sicnftaeit bei mir

ge^t erft Donnerstag 3u ®nbe. 3cf) bin bir bod) and)

oft 3u SBillcn gemcfcn."

2)er anbcrc fagte 3Ögcrnb: „(Eigentlid) gel)' id)
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I)eute übcrl)aupt ntd)t gern aus bem ijaufc. ßetbd)en

fü^It fid) ntd)t gan3 u)oI)l."

„aWeinctitieöen fannft bu gern fahren/' mif(^te ft(^

bie ©djioefter ein. „(Es ift bloß ein bifec^en Äopfmel).

Sas l)ab' i(^ fd)on öfters geljabt."

„2)u I)oft auc^ einen Iiei^en Äopf."

6ie griff fic^ an bie 58a(fe: „Sas fommt wo\)l ba=

oon, njeil ic^ ein bi^djen ftar! eingereist i)abe."

„Seem," fagte 9an, „2)u friegft bod) ni(^t bie 5n»

fallensia? Sie fpuft jefet ©ieber im Sorf l)erum."

„Sas mollen mir nid)t I)offen," rief (Berb erfc^rotfen,

bie ©(^roefter beforgt anfel)enb.

„2t(f) was/' fogtc fie Ieid)trin, ben ^opf fd)üttelnb.

„^eut abenb Dorm S^^^^^Q^^^t^ ^od)* id) mir eine Xaffe

Öliebertee, unb morgen bin id) fein mieber auf bem

Samm."

„^a," meinte San, „mir mollen bas 6d)iff rool)!

laben; benn fommft bu alfo nad)I)er."

6ie afeen no(^ aufammen Slbenbbrot. ©erb mufete

bie ©djmeftcr immer mieber anfeilen. 3f)re garten

SBangen maren ein menig gerötet, bie großen braunen

2(ugen glängten, unb er bad)te: SBas I)at fie boä) ein«

mal für ein liebliches ©efi(^t!

Sie ftanb oom Xifd) auf unb I)oIte stoei bide sUpfel.

„6s finb bie lefeten," fogte fie, „id) ^abe fie für bid)

gefpart, bu fannft fie untermegs aufeffen."

©r ftedte ben einen in bie Za]ö)t unb nal)m i{)re

i)anb. (Es mar il)m auf einmal fo meid) ums ^erg,

unb er fagte iäxtlid), fie marm anblidenb: „ßeib*

d)en . . . es mar eigentlid) bod) eine fd)öne 3ßit
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bie mir bciben f)ier ollem mitcinanbcr gciDtrtfci)aftet

f)aben. 65 tut mir beinahe Icib, ba^ fie 3U 6nbc 9et)t."

„9^0, na?" fogtc fie lät^elnb. „SCBenn bas man
maf)r ift . .

."

„2(bcr bu follft fetjen, 3u brcien mirb es ouc^ gang

gemütlid) . . . SBciBt bu nod)? %xvi)ex mar bos

3n)if(f)en uns beiben immer roie gtüifc^en ^unb unb

tafee."

«STc^ ia."

„2)05 ift nun gong onbers . .

."

„3a, mcnn bie Äofee fo 3of)m gemad)t mirb . .

."

,Mci) nein, ßeibd)en, boDon fommt bos ni^t oKcin.

SBir Ijoben beibe etroos 3ugelernt. 9Bir Ijoben uns

jefet erft re(f)t miteinonber eingelebt unb oerfteljen einer

bcn anbern nun beffer. ßieb geI)obt I)oben mir uns im

(Brunbe jo immer, aud) frül)er, ots es mond)maI nid)t

fo moUte. m\d)t moI)r?"

„5o notürlid)."

„So tonnen mir fogen: bos 95öfe f)ai bod) aud) ein

tiein biB(^en ©utes im ®efoIge gel)abt . . . Unb bos

ift mo^I meift fo . . . Siefcn anberen Stpfel muBt bu

effen. 3d) I)ob' on bem einen genug."

2lls er aufbred)en moUte, fogte er: „Sott id) nij^t

lieber Irino bitten, bofe fie morgen frül) mal no(^ bir

fiel)t?"

Sie fd)üttelte Iebl)aft ben ^opf: „2td) nein, bie möd)te

id) I)ier nid)t gern I)aben."

„Ober Xonte Stotermunb?"

„^lein, nein, ©erb. Sie ift fo nid)t bie ftärtfte, unb

fie fott für nid)ts unb ipieber nid)ts gmeimol ben weiten
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SBßeg laufen? Sei nid)t fo albern, mir fel)lt ja gar

nid)t5. 9Jlein ÄopfiDcI) ift fd)on meg, ic^ braud)' mir

gar feinen Slißöertec mel)r 3u fod)en."

„Sinb, nocl) immer ber alte ßeid)tfinn? Sas mufet

bu mir menigftens t)erfpre(^en, bafe bu bir tüd)tig

Sliebertee macf)en millft. Jölutter feiig Ijalf \iä) and)

immer bamit."

„9'la benn man 3U, id) fod)' mir einen großen Xopf

DoU, bloß bir 3u ©cfaöen."

6r ^atte bie Xürüinfe fd)on in ber ^anb. 2tber

nod) einmal begann er: „Sflun gel) aud) glei(^ ju SSctt

unb betfe bid) orbentlid) 3u. 2)u fannft morgen alles

liegen laffen unb tüd)tig au5fd)Iafen. 3a, meinet*

megen fannft bu ben gan3en Xag im 58ett bleiben, menn

bu nur 3tt)if(^enburd) eben bie Spiere oerforgen mißft.

Qd)ia\ ]d)ön, unb gute SSefferung! 2luf frö^üc^es

2BieberfeI)en übermorgen frülj. 6in bißchen 3u effcn

fannft bu mir ^inftellen, es mirb mol)! 2Rittemo(^t

merben, bis id) I)eimfomme.'"

©r nal)m il)re S)anb.

„2)u, beine ^anb ift ja gan3 ^eiß."

„Slber Öerb, bu mat^ft es ja genau fo mie bie alten

2Beiber, bie aud) immer unb immer nod) miebcr ftef)en»

bleiben."

„9'la, benn gute 9flad)t! 2tber oergife mir hm
Sliebertee nid)t! 2)u mußt U)n fo I)eif; trinfen, mic

bu il)n nur eben {)erunter bringen fannft."

„Äutf an! 2)u bift boc^ nod) immer ber gute alte

6d)ulmeifter unb ftrenge SSormunb. 2Bas einmal im

ÜKenfd)en brin ftedt, bas fommt auc^ md)t I)eraus."
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®r brof)tc if)r Iäd)clnb mit bcm Singer unb ging

nun roir!U(^.

Um fid) bic langen Stunben ber nä(^tlid)en %a\)xt

3u füraen, (teilte ©erb oUerI)Qnb 53ctra(f)tungcn an.

(£r red)nete aus, ha^ er in feinen Sienftjoljren an bie

brei^unbert 23remerfal)rten für 3an gemad)t i)aite. Sie

gurüdgelegten Streden rei(f)ten aneinanbergefügt ge=

n)iB bis nad) Stmerita.

Sßenn er nun n3ieber bie ^amme I)inobfu^r, ging

es auf eigene JRec^nung, mit bem Jorf, ben er unb

Sine in ben ^onignjod)en herausgemacht I)atten . . .

2Iüe 9Better, bos foüte ein luftiges Xorfbaden merben!

fieibt^cn pafete auf bas i)aus unb befteüte bas (Sc

müfelanb. Sann tonnten fie beibe bie Xage orbent*

lic^ ausnüfeen unb es moI)I auf fünf3el)n bis amanaig

Syunt bringen. 2)as bvad^U ein fd)önes <5tüd (Selb,

bas bann mieber in bie SSerbefferung ber ßänbereien

I)ineingeftcdt merben fonnte.

©pöter muBte bie ^untgal)! natürlid) fleincr

merben. 5Jlur fid) nid)t üon bem alten 6rf)lenbrian bes

JRaubbaus auf lorf unterliegen laffenl S^lur ja feinen

^Betrieb mie ber, auf ben SSarrenbrods Opa ftola mar!

2Iber erft galt es einmal, in @ang 3u tommen. StUer

2(nfang ift fd)roer.

3m SSremer Xorff)afen angelangt, midelte er fein

Oefd)äft fo fd)nell ab, als es möglid) mar. 9'lad)bem

er fid) barauf eine Stunbe fRuf)^ beim Kaffee gegönnt

I)atte, trat er bie 5lüdfal)rt an.

6ie mar red)t mü^fam, benn SBinb unb Strom
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arbeiteten entgegen. STIs er ben ©tebel feines ^Sus»

d)en5 gegen ben blauen ^immel ragen fal), mar

ÜRitternat^t längft oorüber.

ajlit froljem Stufatmen trat er über bie ©t^melle.

Sa tarn ßuftig angelaufen unb fprang minfelnb an

i^m empor. Unb alsbalb mecferte bie 3iß9ß ii" 6taü,

unb bie gerfel, bie er oor furgem gefauft fjatte, ftiefeen

grungenb unb quieffenb gegen iljre Xröge.

^err bu mein ©ott, bie 2;iere ^aben junger I

SOlit sitternben Änien manft er über bie Siele unb

öffnet bie Zur 3u ßcib(f)en5 ©tube. ©tel)enbleibenb

})ovd)t er mit angel)altenem 2(tem in bie ginfternis

I)inein.

93on ber 6d)Iafbufee t)er fommt ©töljnen unb mirres

Sieben.

®r greift fid) an bie Za^djm unb fud)t 6d)n)efcl=

^ölser, finbet aber feine.

®r greift fid) an ben Stop\, um fid) ju befinnen, roo

er meld)e finben fann. Sölit bebenben ^änben taftet

er bie ^erbmanb ab.

©nblid) fann er eine ßampe ansünben.

SQBie er fid) ber SSufee näl)ert, geUt es i^m entgegen :

„SBeg, meg mit bir, bu fd)Iec^ter 2Jlenfd)!"

93on ©raufen gepadt, tritt er nod) amei 6d)ritte oor.

©in 21nblid bietet fi(^ il)m, ber il)n gurüdpraHen unb

bas 93Iut in feinen Stbern erftarren lä^t. ®r muß mit

beiben i)änben augreifen, um bie ßampe nit^t fallen

3u laffen. ^m^i ©efunben ftel)t er regungslos ftarr.

Sann menbet er fid), läuft über bie Siele, reifet bas

S'lab aus bem Äul)ftall, günbet bie ßateme an.
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(Sine I)atbe SÄinute fpöter fauft er f(f)on ben Äird)»

bamm entlang bmd) bte 9lad)t.

93or ber ^äuslingsfate r»on ^x. 10 fpringt er ab

unb pod)t ftürmifd) on bas genfter. ©leid) barouf tnirb

biefes oon einer jungen fjrau in S'lad)t(Ieibung geöffnet.

„3d) bin . . . nad) ber ©tobt getcefen . . . ßeibdien

I)ot . . , if)re fdjroere ©tunbe gel)abt . . . Äomm fo

fd)nell . . . bu fannft."

„3ct) fomme auf ber ©teile," fagt bie %rau unb oer»

fd)tDinbet.

3el)n aJlinuten fpöter I)ämmert er gegen ^tia

JRotermunbs ^ommerfenfter.

Sie grau !reifd)t IjeU burd) bie 9lad)t. 2Iud) fie

n)iU fid) fofort auf ben 2Beg mad)en.

„©oU id) ben Sottor I)oIen?"

„SBarf bamit nod). SBir mollen erft fel)en, ob es

nötig ift."

„2tber ßeibd)en rebet irre. 3d) glaube, fie ift fdjrocr

franf."

„2)ann ift es bod) mo^I beffer ..."

2)ie Säirtenftämme bes Sarnmes blifeen im ßid)t=

fd)ein ber ßaterne, bie an i^nen entlang raft. Ser

5al)rer liegt feud)cnb auf ber ßenfftange.

Ser Slrat ift über ßanb geljoü.

©ine gange ©tunbe muB ©erb märten. 6rft fifet er

in bem Jßorgimmer, in ba5 ein 2)ienftmäbd)en U)n ge»

miefen. Sann gel)t er f)\nau5 unb fd)reitet bie ©trafee

oor bem ^aufe auf unb ab. 3m fül)Ien S)audf ber

a3orfrüI)Iing5nad)t ift es erträgUd)er.

©nblid) SBagengeraffet in ber näd)tli(^en ©tiUe.
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Sas (Bcfäl)rt f)äü. ©erb tritt on bcn 6(^Iag unb

fprid)t mit bcm Slrgt. 2)cr murmelt einen glud) unb

befiel)It bem Äutfd)er, bie ^ferbe gu mec^feln.

(Berb f(f)töang \i(i) mieber auf fein tRob. (Er mor

jefet rul)iger geworben unb fuljr ein mäßigeres Xempo.

2ll5 er 3u ^oufe anfam, graute ber SWorgen.

2Iuf bem SIett traf er SSeta JRotermunb.

„SBie ftel)t'5?" fragte er mit ijerstlopfen.

„Dl) . . . jiemlic^ gut. ßeibd)en ift aber fel)r fc^mad).

(Bei) nur I)inein unb fag' if)x ©uten 9Jlorgen. 2tber oiel

fprecf)en barfft bu nidit.'"

„Siebet fie aud) ni(i)t mel)r irre?"

„Slein, fie ift jefet gana oemünftig."

6r trat auf 3ßl)cnfpiöen in bie Stube. 3n einem

©tedfiffen jmifdjen 3n)ei1StüI)Ien lag bas Äinb, bas er

mit einem fd)neUen SSIirf ftreifte,

6ie lag mit gefd)D3ffenen Stugen, bas fd)male, bleiche,

fd)öne @efid)t tief in ben Riffen.

„Siebe, liebe ©djmefter . .

."

Sie öffnete bie Slugen, fa^ ju il)m auf unb f)aud)tt:

„@erb . . . SSruber . .

."

9Bie er xf)x bie ^anb reidjte, Ijielt fie biefe einige

Slugenblide mit leifem, marmem 2)rud feft.

Sann trat er oon iljrem ßager 3urüd unb üerliefe bie

Stube, um bas SSiel) 3u »erforgen. 2)en erften i)eiB«

I)unger ber Xiere I)atte SSeta Slotermunb fd)on geftiUt.

2SaIb erfc^ien auc^ ber 2fr3t. STIs er aus bem :Smmtv

ber Äranten fam, fing ©erb i^n auf ber Siele ab. (Bx

mar ein SDlann oon menig 3Borten unb murmelte, mie

für fi(^, ettoas oon f)od)grabiger ^er3fd)njöd)e, 3n»
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ftucnaa, wobei er bte 6d)uttcm anjog unb fallen üeB-

2)a9 ^inb toäre gut einen äRonat 3u frül) geboren,

tDürbe bei forgföUiger Pflege aber mol)! burc^tommen.

©erb munberte fid) über fid) felbft, mie ru^ig er bie

fd)Itmme 9'lac^rid)t aufnat)m. 9lad) ber furd)tbaren ®r»

fd)ütterung ber lefeten 9lac^t fonnte er einiges oer«

tragen.

(Er ftieg no(^ einmal auf fein 5lab, um bie ätrgnei

oon ber 2(potI)e!e 3u I)oIen.

.1

(Segen 3Jlittag mar gans SBrunfobe unb Umgegenb

auf ben aSeinen. ©ine foId)e 0liefenl)od)3eit, mie

SJlüUers ^ermann fie I)eute mit ber rcid)en aSauern»

totster au0 bem 5)ammetal feiern mollte, Ijatte 35run»

fobe nod) nid^t gefeljen. (Sin brautoäterIid)er 0(i)fe unb

brei fette 6d)roeine befter ajlüljlenmaft Ratten \fyc

ßeben faffen muffen. 2In bie fünfaig 23utterfu(f)en

roaren gebatfen, fed)5 i)ettoIitcr SSier angefahren. 2)rei

i)od)3ett5bitter f)atten 3u 3lab bie ©egenb abgeftreift

unb bas gan3e 2)orf unb in ben benachbarten Äolonien

altes, roas 3ur Äunbfd)aft ber aJlüI)Ie geprte, 3um

Sefte gebeten. Sic bciberfeitige SSermanbtft^aft bis ins

britte unb oiertc (Stieb, bie SDlütter bes SDloores, bie

Äaufteute unb ßieferanten, ber ©etreibepnbler in

aSremen, ?ßaftor unb Lüfter maren burd) gebrudte

Äarten mit ©otbranb gclaben. 2Ran erwartete an oier«

I)unbert ©äfte. Über bie ijofbrüde fpannte fid) eine

Xannengirtanbe mit einer ^apptafet, bie mit meinen

a5ud)ftaben auf rotem ©runbe „SBBiltfommen 8um
froI)en gefte" bot. 3:ür unb Sfenfter ber ÜRü^te roaren
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\x'i\d) unb ^ett geftrid)en, bic roürbigc aJlatronc fo^

munter brcin, als tDoIItc fic ben geftgäjtcn aurufcn:

„S^lun I)Qttc id)'s erft mal irieber eine gute SSßeile aus."

Um 5tt)ei UI)r fanb ouf ber ©roBen Siele bie Xrauung

ftatt. Sie ßeute,, bie bid)t gebrängt bis über bas ©in»

fa^rtstor I)inaus ftonben, fangen tapfer gu ben fd)met«

ternben klängen einer aniölftöpfigen SOlufitfapelle:

„9öer nur ben lieben Oott läfet malten." Der alte ^aftor

machte feine ©a(^e aiemlid) fürs unb fo roenig rü^renb,

t>a^ bie etmas angejatjrten SSrautjungfem nid)t einmal

mit Sd)i(f bie bereitgeljaltenen Xrönen los mürben.

Der beleibte 58rautoater meinte na(^l)er, etmas mel)r

fönnte man t)on einem ftubierten 9Jlann für fein gutes

@elb wo\)l üerlangen.

„Sing, bet unb gel) auf (Sottes 2Begen" fang bie

^od)3eit5gefeüf(^aft, unb bie %üzx mar beenbet. 2Bä^=

renb bas junge ^aar bie @türfmünfd)e entgegennaljm,

trat ber alte SJiütler mit untermürfiger SOliene auf ben

?ßaftor 3U unb fagte: „3'lid)t roo^r, ^err ?ßaftor, 6ie

tun uns bod) bie ®I)rc an unb effen einen Xeller Suppe

mit uns?"

„^d) banfe/' fagte ber @eiftlid)c fürs, „es pa^t mir

I)eute nid)t."

„2Iber 6ie tonnen uns bod) nid)t bie Unel)re antun,

ba^ 6ie gleid) mieber megfal)ren!"

„6^re unb 6d)anbe, ^err SSogt, tut ein jeber fid)

felbft an, mein' lä}," fagte ber alte SOionn ernft.

Somit podte er feinen ©I)orro(f in bie Xaft^e unb

fd)ritt burd) bie fi(^ bilbenbe ©äffe auf bie ©rofee Züx

3u, oor ber fein 2ßagen martete.

S). Spe*mann, 0ef4)tDiftet 9lofenbrodt. 27
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2lls er Qtn Slc^terbamm Dorüberfuf)r, ftanb ®crb

IRofenbrod in \d)xoax^ex Ätcibung unb mit traurig»

crnftcm ©cfi^t am SBegc unb bot if)n, in fein ^aus 3u

tommen unb ber 6d)it)eftcr Äinb 3U taufen.

SBäl)renb fie bem 5)aufc 3ufd)ritten, fragte er: „^err

?ßaftor, Sic f)abm vool)l nid)t suföllig 3l)re Slbenb»

mal)l5facl)en bei fid)?"

2)er alte ^err nidte: „Sie fül)re i(^ auf foId)en

Säurten immer mit mir, für alle ^älle."

„2)as ift gut," fagtc ©erb erfreut, „meine ©(^toefter

ujoUte nömlic^ aud) gern bas ^eilige 2lbcnbmaI)I

feiern. 2tber fie ift fel)r fdjroad) . .

."

„2)ann mcrben mir es gang fürs mad)en," oerfefetc

ber ?(Jaftor.

„Sarum rüoUte id) eben gebeten I)aben," fagte ©erb.

3n bem fauber ge!el)rten unb mit meifjem Sanb

geftreuten Ärantensimmer I)ielt ©erb bas ^inb(^en

über bas meifee Sd)äld)en mit brounem äJloorroaffer.

Slu^er il)m malteten als ^aten SSeto JHotcrmunb unb

bic junge i)ebamme. Der Täufling erl)ielt ben 9lamen

„©erb".

2)arauf manbte ber ?Paftor fid) ber 2Jiutter bes

Äinbes gu. 3Jlit leifer ©timme ri(^tete er an fie ein

paar I)er3lid)e SBorte, ftellte eine Srage, ouf bie fie ein

3a I)aud)tc, fprad) ein 33aterunfer unb bie ©infefeungs»

roorte, rcid)te il)r SSrot unb 2Bcin unb I)ob bie 5)änbc

über fie 3um ©egen.

3SaIb nad)bem er bas 3immer oerlaffen f)atie, fiel bie

Arante in einen ©d)Iaf, ber bis gegen 2Ibenb anl)ielt.

2tls fie crmad)te, üerlongte fie nad) bem ^inbe.
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„SBir bürfen es btr md)t geben, ber SIrst I)at es üer=

boten."

„Stber fel)en barf iä) es bo(^ . .

."

2)a I)oIten fic es aus ber anbern 6tubc, aeigten es

i^r, unb bie Hebamme erftärte mit Kennermiene, es

tDäre ein fijer unb ferngefunber 5unge.

STIs bie tJrauen i^n mieber megbrat^ten, fagte bie

Äronfe: „SSitte, lieber Sruber, lafet bas arme Kinb

nid)t für feine 3Rutter büfeen."

„Slber ßeibd)en, wie !annft bu fo mas bloB benfen . .

.

Sein Äinb ift mein Äinb ..."

„0 ©erb, was bift bu gut, mas bift bu gut . . . 3ct)

^obc aber nod) etmas auf bem fersen."

„SSßas benn, ^nb?"

„SaB bu fein (Selb nimmft . .

."

„Od) ßeibd)en . . . id) mei^ m6)t ret^t . .

."

„SBenn bu einen (Brofd)en nimmft, mufe id) mid)

im (Brabc umbre^en."

„2tber Äinb, bod) nid)t fo I)ifeigl"

„©ein (Betb ift oerfIud)t! 3d) f)ab' ja nod) breil)unbert

Xaler, bafür friegft bu bas Äinb wo^l beinaf)e fd)on

groB . . . ©erb, bu I)aft fo oiel ©utes an mir getan.

9lun ermeife mir no(^ bie eine große ßiebe: gib mir bie

^onb barauf, ba^ bu feinen ^Jfennig annimmft."

©in paar Setunben sögerte er no(^ unb fal) if)v in

bie brennenben 2lugen. ©nblid) reid)te er il)r ftumm

bie i)anb.

Sie junge 5rau ging nad) ^aufe, 5Beta Slotermunb

moUte bie 9'lad)t über toaä)m f)elfen.

3n bcn fpöten 2Ibenbftunben ftellte fic^ Silber ein.
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„®5 ift I)icr fo I)ciB voXt in bcr i)öUc/' ftöl)nte bie

Ärantc. „aJlat^t boc^ mal ein Sanfter auf."

„(Es tüirb mol)I ntd)t aic^cn," fagtc SScta Stotcrmunb.

2)0 ftanb ©erb auf, tl)rcn SSBunfd) ju erfüllen.

„ajlir ift immer, \^ I)öre SDlufif," fagte ßeibd)en nat^

einer 2Beile, „©erb, fpielft bu ba auf beiner ^ar»

monifa?"

„2td), ßeibd)en, mie tannft bu fo mas beuten . .

."

„2lber es ift gana gemi^ mal)r, id) I)öre SDlufif."

„Seern, Seern, bas bilbeft bu bir mol)! blo^ ein,"

fagte 2Seta 9lotermunb befc^u)id)tigenb. „2)a5 fommt

einem mand)mal fo oor, unb ift blofe ein Saufen in ben

DI)ren."

„SGBenn id) es ni(^t ganj beutlit^ prte! 6eib iljr

benn alle beibe taub? !Da ift irgenbtoo SDtufit, gans

luftige aJlufif . . . tralala t)opfafa . . . ^an tonnte fein

^icmad) taugen . . . ©erb, tang' boc^ mal ein bi6d)en,

mit ©ine. 3cf) I)ab' I)eut' tcine ßuft. Unb mit mir miU

oud) teiner taugen . . . tein eingiger . .

."

Sie braute ftrecfte bie narften 2trme in bie ^ö^e unb

marf fid) bann gur 2öanb F)erum.

„'s ift alles buntel, ift alles trübe,

Sieujcil mein 6d)afe eine anbre liebt.

3d) I)ab' gebad)t, er liebet mid).

2tber nein, aber nein,

2lber nein, aber nein,

6r liebt mid) nid)t . .

."

„Sas mad)cn bie gieber," flüfterte "^tia 9lotermunb,

©erb ftarrte entfe^t ins fieere.
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Sic Äranfc roälste \id) auf bie onbcrc ©cite unb it)re

2(ugen fu(f)tcn bcn Srubcr: „2td), ba btft bu jo, ©erb.

2)as ift mon gut . . . 3d) «jetB jcfet töoI)I, was bas für

3Rufit ift . . . fc^mcigt man ftitle . . . jaio, ja, ja ... 's ift

'nc n)unbcrlid)e 2BeIt."

^ad) einiger ^ßtt begann fie mieber: „©erb, bu ^aft

mir immer fo fd)ön mas oorgefpielt. 5Bitte, nimm beine

^armonifa unb fpiel mir nod) ein einaiges aJlal ein

biB(f)en Dor, fo fcf)ön mie bu fannft ..."

Md) fieibd)en . .

."

„^ä) bitt' bid) barum, ben fleinen ©efallen fannft bu

mir moI)I tun. ©efe* bid) man brausen an ben ^erb,

bann Hingt es nid)t fo laut . . . 9Bie (£I)riftabenb, als bu

mid) 3um 3Bei^nad)t6baum I)oIteft . .

."

„2fd) ßcibc^en ..."

„3d) möd)t' gern ein biBd)en 9lu^e I)aben, unb id)

glaub*, babei fann id) fd)ön einf(^Iafen."

58eta JRotermunb bebeutete il)m mit ben Slugen, i^r

3u 2BiIIen 3u fein. Sa ftanb er auf unb ging.

Das Inlett lag im Sunfel, unb er sünbete au(^ fein

ßid)t an. STuf bem 5)erb glüf)ten nod) ein paar ÄoI)Ien,

in bcren 6d)ein bie 9KetalIteiIe feines Snftruments

fe^immerten.

Unb er fpielte mit langgesogenen, meid)en 2tfforben:

Stille 9'lad)t, I)eiligc 9lad)t . . . 9flun fi^ bcr Xag ge=

enbet . . . SBenn id) einmal foU fd)eiben . . . Unb legte,

mie nie juDor, feine gange ©eele in bas einfad)e ©piel.

2)ie ©tubentür ging auf, SSeta ^lotermunb trat, mit

ber ßampe in ber 5)anb, auf bie Siele, ©ie fal) fo tief=
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cmft aus, baß «r \äl) im Spielen innel)ielt. 2)lc Sragc,

bie er über bie ßtppen ju bringen fid) fc^eute, legte er

in feine Stugen. Unb fie nitfte ftumm.

(Er [prang in bie 5)öl)e. 2Iber fie fagte leife: „ßafe uns

lieber nod) etmas märten unb il)r bie 9lul)e gönnen."

2)a fefete er fid) micber f)in, unb bie ^rou 30g fid)

einen 6tuF)I an ben i)erb. ©0 fofeen fie unb ft^auten

regungslos in bie oergIüt)enben ÄoI)Ien, u)oI)I eine

23iertelftunbc lang.

©nblid) rül)rte fid) SSeta Slotermunb, unb ©erb

frogte: „SBas meint 3{)r, aJlutter, foU id) ^in unb dud)

iemonb 3ur ^ilfe I)oIen?"

Sie fd)ütteltc ben ^opf. „Safe nur, ©erb. SBen

mollteft bu I)oIen? 6ic finb alle auf ber ^oc^seit. Unb

bann gibt es f)ier fo'n ©efafcl unb (Sefd)nade, bas

fann id) biefe 5^od)t nid)t gut I)aben. 3d) bin ollein

wol)i aWanns genug, mein ^Jatentinb anäutlciben."

2)ie gute %vau mad)te fid) an bie SSorbereitungen,

©erb ging, nad) einem furgen SSefud) im ©terbeaimmcr,

in bie 2iBoI)nftube.

Gine 2BeiIe ftarrte er mit ben trodenen, rotumrän»

berten STugen, bie tief in il)ren i)öf)Icn lagen, cor ftd)

l)in . . . bis CS fid) in it)nen löfte unb ein f)eiBcr 6trom

oon Iränen fid) über feine SBangen ergofe.

2rus ber f^erne flang bos ®eioI)Ie unb ®efreifd)e

ange3ed)ter 5)0(^3eit6gäfte.

2lls ber fleine ©erb in feinem ©tedfiffen anfing 3U

mimmern, ftanb ber grofee ©erb auf, mad)te il)m bie

ajlil(^flafd)e 3ure(^t, probierte unb ftecfte fie if)m ins

OJlünbd)en. —
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ßcljrer Ximmermann, bcr gletd) bei feinem 2Imts=

antritt mit ber @epflogenf)eit feines SSorgöngers, bei

ben S5egräbnisfeierlid)feiten rül)rfelige JRcben 3u I)Qlten,

gebrochen I)Qtte, Iie§ einen ©I)oraI fingen unb los ben

neunsigften ^falm. SGBarum feine ©timme Ijeute fo be=

btdt unb xaui) flang, bas raupte in ber großen Xrauer=

gemeinbe nur ein eingigcr.

(Sin guter Seil oon benen, bie vor oier Xagen auf ber

9'la{J)barfrf)aft bie feit SlJlenfdiengebenfen grofeartigfte

unb luftigfte ^oc^seit gefeiert I)atten, meinten Jefet reic^=

Iid)e Zx'dmn in bie 6o(ftüd)er f)inein.

Unter bem F)errli(f)ften grül)ial)rsl)immel mürbe

ßeibd)en 9lofenbrotf 3u Süfeen bes buntelgrünen

2Ba(^oIber5, an ber ©eite bes fd)on eingefunfencn

@robI)ügel5 iJ)rer ajlutter, aur IRufje gebettet. 2)en

©efang ber Äinber unb bie 5öorte bes @eiftlid)cn über=

tönten faft bie 5ubeIUeber ber ßerd)en I)0(^ oben in

ber Ii(f)ten 5BIäue.

©erb, ©ine, SSecfa unb itjr SSräutigam üerlie^en 3u=

fammen ben Srieb^of. 5öor bem Slore blieben fie ftel)en,

unb ©erb fogte: „SBoIIen mir bie ^o(^3eit nidjt lieber

um ein paar SÖSod)en t)inau6fd)ieben?"

„2)a5 mirb moi)i nid)t gel)en, es ift fc^on 3u oiel Dor=

gerid)tet," fagte SSetfa.

Unb if)r ©benbilb, 3u ©erb gemenbet: „2Bir beibe

fönnen ja gleid) nod) ber aJlal)l3eit aufbret^en."

Sa nitfte er langfam unb fagte nici)ts meiter bagegen.

©s mar nur eine Äaffeel)od)3eit mit !napp fe(^3ig

©öften. 5ßor bie lange, aus SBagenbrettcrn gebilbete,

mit i)au5mad)erlinnen geberfte ^efttafel I)Otte man
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quer einen lifd) geftetit, an bem bie beiben jungen ®f)e=

paare nebenetnonber fa^en. SSor jebem brannte ein

^aar ßid)ter unb ftanb ein XeUer mit einem S^eU
pfunbftücf SSutter, bie aber nid)t ange|d)nitten mürbe;

benn es gab ja fein ^Butterbrot, fonbern 23utterfud)en,

ganse SSerge.

6ine t)atte ben mürbigen ^farri)errn 3um Xifd)na(^=

barn. 5)er mar I)eute fe^r aufgeräumt, tranf erft brei

Xaffen Kaffee, bonn ein ©los St. :3ulicn goffon unb

brad)te mit biefem fogar ein ^oä) au5. 2tuti) feine

Iraurebe I)atte allgemein befriebigt. ©s maren

Xränen met)r als genug üergoffen, unb bie glü(flid)en

SSräute I)atten tüd)tig gel)oIfen. 21lle S^oucn üon 5)er3

unb (Bemüt fanben es aud) gar 3u rül)renb, bofe bie

guten ^inber, bie jebermann gern l)att2, an einem Sag

bie 3Kr)rtenfrone trugen.

2tl6 bie Safcl aufget)oben mürbe, rüftete bos eine

^aav 3um STufbrud).

„SSIeibt nod) eine Stunbe," bat ber SSrautDoter.

SIber Sine, mit einem SSIid nad) ben 2[ugen il)re6

®t)cl)errn, fagte: „ßafet uns man reifen, ©s ift meinem

mann fo lieber."

93on ber ganaen 5)od)3eit6gefcUfd)aft begleitet, gingen

fie 3um 9'lad)barI)of I)inüber, wo ein ©infpänner*

mägeld)en bereit ftanb. Stis fie aufgeftiegen maren,

bröngte fi(^ alles t)eran, it)nen noc^ bie ^änbc 3U

brürfen. Qnbem bas ^öungoolf ein I)albgebämpftc5

3ut)ul)u I)ören Iie§, ermunterte ber guI)rmonn feinen

@aul 3u einem S^deltxab, ber fid) jebod) ft^nell gu

einem fel)r gemöd)Iid)en Sd)Ienberfd)ritt berut)igte.
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2tls ber SSBagcn nad) atociftünbiger %af)tt I)iclt, fa§

^od) oben in ber pd)ftcn ber bctbcn bas i)au5 fd)ir=

menben Sannen eine 2(mfel unb begrüßte bas ®in5ug

I)oItcnbe ^ßärdjen mit bem füfeeften SSßilHommensfang.

Qljr 58efifetum, bas fie \\6) burd) fJIeiB unb ©parfamfcit

ernjorben Rotten, lag im ©lonj bes fd)ön[tcn tjrül)=

lingsabenbs cor il)nen. (Sbe fie burd) bie ©rofee Xür

eintraten, legte ©erb bcn STrm um fein SBeib unb las,

mie bei bem erften (Singug, aber mit einem anbcren

Älang ber ©timme: „Unfern Eingang fegne ©ott."

Samit bic jungen (£l)elcute mit ber 2lrbeit erft mal

tüchtig in ©ang fämen, I)atte SSeta Stotermunb bcn

fleinen ©erb für ben ©ompier 3u fid) genommen. Sie

fagte, es machte xl)x Sreube, nad) fo langer ^aufe fi(^

mal mieber mit foI(^ lüttfem 9Burm abauplagen. 60 'ne

alte Srau mürbe babei mieber ein bifec^en jung mit.

Stuf feiner 6tetle in 58runfobe mürbe bicfen Srül)=

ring unb ©ommer über fo tüd)tig, crnft unb frolj ge=

arbeitet, mie auf ber fleinen am STc^terbamm. 2tls bic

Safjrcsgeit fortft^ritt, crf(^icncn oiele ßeutc, um ©crbs

Äulturerfolge 3u bemunbern. Und) 93arrcnbrods Opa

fam eines Xages angctöffelt. SSßie ©erb il)m bas

üppige, blaugrünc Älecfclb auf feinem S)0(^moor

3cigtc, brüllte er: „2)u millft mir oorfc^naden, ber

Älcmer fommt oon bem Srctfseug, bas bu um Sid)t=

meffen in beinem ©d)iff I)atteft? Sasu mufet bu bir 'n

kümmeren fui^en, p I)ä." ©erb Iad)te unb gab fic^

meiter feine 3JlüI)e, bcn alten SSorf I)erum3ufriegen.

^ad) ber erften 5)euernte famen 3mci madcre Äü^c
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T
in ben Stall. 3m ßaufc ber 3al)rc ift bcr 58iel)bcftQnb

ftetig getDad)fen, surseit bis auf fed)d ^opf.

6tne grofec greube bereitete es ©erb, als er, faum

fiebenunbaroanaig 3oI)re olt, 3um @emeinbeoorftcl)er

oon 58runfobe geroäljlt rourbe. 5)eini ^Jepcr Ijatte ftart

gegen iljn agitiert, ber junge aJlüIIer aber, töorüber

oiele \\d) munberten, für il)n geftimmt. Seine 3BaI)I

mar um fo bemertensmerter, als er nid)t in ber ^aupt=

reiF)e faß.

<£r I)at es in feiner neuen 9Bürbe nid)t nötig, fic^

mie fein SSorgänger bie Sdjriftftüde unb Steuerbere^«

nungen im 6d)uII)aufe anfertigen 3u laffen. 2Iber mit

bem ßel)rer Zimmermann, bcr eine Mfterto(f)ter aus

einem bena(f)barten Äird)fpiel geF)eiratet Ijat unb nid)t

baran benft, fid) oerfefeen 3U (äffen, oerbinbet il)n nat^

mie oor treue Sreunbfd)aft. 25ie ßeute fagen: „2)er

©d)ulmeifter unb 93orfteI)er regieren gufammen bas

2)orf." 2tber fie miffen aud), ta^ fie fic^ babei nit^t

fd)Ied)t ftel)en. 6s mirb auf 3ud)t ""ö Drbnung ge»

I)alten, Dämme unb 2BaffcrftraBen finb in beftem

©tanb, unb menn eine I)oI)e ©taatsregierung mal

ctruas für bie armen ÜRoorgemeinben tun milt unb

(Selber flüffig mad)t, miffen bie beiben fo barum 3u

fd)reiben, ba^ für 5Brunfobe jebesmal ein crdetfli^er

„35ifd)uB" 3U ben ßaften abfällt.

Sor bem ^aufe am 2td)terbamm, bas längft burc^

2lnbau oergröfeert ift unb ein neues Stvo\)bad), ftatt

bes üon Statten aernogten unb geflirften, bekommen ^at,

unb bßöblauen Sa<f)mer(onftric^ bagu, fpielen forglos

I)eitcr ein ftämmiger üeiner ©erb, ein füfees braun=
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äugigcs ßeibt^cn, ein btder pummeliger 3an, oljne bcn

eine SDloorfamilie ja nid)t DoQftänbig n)öre, unb nod)

ein paar blau* unb braunäugige i^(a($)d!öpfe . . . Bis

bas ßeben aud) fie an bie Sfrbeit ruft unb in ben Äampf

reifet. SKöditen fie bann fid) marfer tummeln unb,

glücflic^ auret^tfommen!

V
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